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jcfäinftn SimuMftnü 
unb 

bcr uevnmuMcu <D ritt etc. 

-Sn SSerbinbung mit ga^Ireic^en $ad)gettoffen tjercurägegeben 

oort 

fr. Cml <£ttlrr-, 
©cf>ulrat, Sßrofeffor, Unterritf)t3=2)irigent ber föniglicfjen £umlef)rerMIbung3==2lnfiaIt 

in ^Berlin. 

I. üanb. 

Sflit 32 ^ortrdtg unb 345 anberett Stbbilbmtgen. 

Pie« ttttJ» Äcijijiij, 1894. 

Sßerlag öon 81. 5ßtd)Ier’S SBitroe & ©ofjti, 

33ud£)l)anbtung für päbagogifdje Sitteratur. 



^etrfag uon gSiinie & 

95uc^{)artbluttg für üäbagogtfcfye Sitteratur. 

Pint unb getpjig. 

flauMnicb für Dorturner 
in ^wei Seiten je oier auffteigenben ©tufen Bearbeitet für Surnoereine k. non 

pitlj. §\\h\j unb $iarl pxgt. 

I. Seit: 

Jlümtgsfülgtut für Qfeütatnmt. 
1. ©tufe. 4 Sogen mit 19 §ig. 3. Stuft. ©et). 60 5ßf. = 30 fr. 
2. ©tufe. 5 Sogen mit 13 gig. 3. Stuft, ©elf. 75 <ßf. = 40 fr. 
3. ©tufe. 5 Sogen mit 25 gig. 2. Stuft, ©et). 75 $f. 40 fr. 
4. ©tufe. 5 Sogen mit 17 gig. 2. Stuft, ©etj. 75 $f. = 40 fr. 

I. Ceti complet geheftet JTt. 2.85 = ft. j.50. 

II. Seit: 

liüuttgsföigrn am tot OMtrte brr (Drimmtgs-, $m-, gattlrl-, Jtritirn- unb 
gtubüüungrn. 

1. ©tufe. 8 Sogen mit 63 gig. ©et). Sft. 1.20 = 60 fr. 
2. ©tufe. 7 Sogen mit 43 §ig. ©e§. SJt. 1.20 = 60 fr. 
3. ©tufe. 7 Sogen mit 73 $ig. ©et). Stt. 1.20 = 60 fr. 
4. ©tufe. 6 Sogen mit 68 §ig. ©e|. Sft. 1.— — 50 fr. 

II. Ceil complet geheftet ^ ITC. = 2 ft. 

®ie 

Detpcgungi-fpnele, 
itjr iDefett, itjre (iefdjidjtß unb iljr betrieb. 

23on 

|tt. «Bcttlrr. 

1893. 20 Sog. mit 52 Stbbitbungen, geheftet. 3 2Ä. = ft. 1.80. 

Onljalt: I. ©er JHäljr&oben fceä Spieltriebes. — II. ©a8 Spiet unb feine Sebeutung. — III. £ur ©efdjic&te 
ber Spiele. l. ©ie alten Slgppter, 2. ©riedjenlanb, 8. Italien, 4. 2lfiatif#e Sölfer, 6. 2luftvaiif<öe Söller, 6. Onbianer 
2tmeriia8. 7. Sereinigte Staaten toon 5ftorb=2lmeri!a, 8. Äanaba, 9. SlfrtfanifcJje SSöiier, 10. ©ie ©üvfen, H. ©ie Muffen, 
12. ©ie germanifd)en Söller beö SRorbenS, 13. Spanien unb fßortugat, 14. granlreitp, 15. (ängtanb unb S^ottlanb, 
16. §oüanb, 17. ©eutfdjlanb. — IY. Setrieb ber Spiele. SerjeidjuiS ber Spiele. 

3lu§ bem Sormort. Sie Semegung ju ©unften ber ^ugenbfpiele Bat in ben testen 8aB«n eine 
foweit= unb tiefge^ente ©eftalt gewonnen, bafj e3 mo|l als geitgemäfi gelten fann, einen gefd§idf)t= 
liefen ttberbtief über ba$ Stuftreten unb Sorwalten ber mand£)erlei ©piete gu ben oerfcBiebenen feiten 
unb bei ben einzelnen Sötfern ber @rbe gtt bieten. Seiber finb bie hierbei in grage fommenben oor* 
Banbenen SlacBridBten bürftig unb lücfenBaft, inbem biefelben meift nur beiläufigen Slufjeidfjnungen 
entfpringen unb fe^r fetten bie StbficBt oorliegt, ber Stacfjroett eine genaue Sarftetlung ber jur Seit 
üblichen ©piete gu übermitteln. 

Sie ©piete ©ngtanbS, bie in neuerer Seit in SeutfcBtanb oietfad^e Seacfjtung unb bemerfenS* 
Stnerfennung gefunben Baben, finb im oortiegenben Sßerfe eingeBenb berücffidBtigt worben, 

werte SJiöge biefeS SBerf, ba§ gegenüber ber oorfjanbenen reichhaltigen ©pietbueptitteratur bennodB 
ben Slnfprud) ju ergeben wagt, eine Sücfe in berfetben auSjufütten, überall geneigtem SBoBlwotlen 
begegnen unb fidh niete greunbe erwerben. 



pfsintcn fHrnutfenJ 
unb 

bet* lUTumubteu (Gebiete. 

$tt SSerbinbung mit ^afftreidjen gadigenoffen t)erau§gegeBen 

ÜOtt 

fr» ©tul ©«Irr, 
©djulrat, ^ßrofeffor, Unterric§t3=2)irigmt bei* fönigticfien Surnle^rerbilbung^nftalt 

in SBerlirt. 

I. Hanir. 

Sftit 32 ^orträt§ unb 345 anberett 2tt)fnlbmtgen. 

♦ < ^ ♦•-«= > •- 

Ulte« MtiJ» getpa«, 1894. 

Serlag Bon 8t. 5ßid)ter’S StBitroe & ©ofjtt, 

33u<f$anb(ung für päbagogtfd^e Sitteratur. 



unb t. £ofbi4brucferti ßail $rc$aSta in Stegen. 



iUnluinf 

©eit Sapren mar eg ber SBunfdj beg §errn Verlegerg, bag gange groge 
©ebiet ber ßeibegübungen in ihren mannigfacpften ©rfcpeinunggformen unb 
i^rer gefd^ic^ttic^en (Sntmicflung in einem ©ammelmert gu Vereinen unb bag= 
felbe gu ö er öffentlichen. (Sr fegte fiep mit bem Unterzeichneten in Verbinbung, 
nnb biefer übernahm mit greuben bie SRebaftion beg ihm burcpaug fptm 
patpifcpen Sßerfeg. 

®ie nächfte Aufgabe mar, fich btx Unterftügung funbiger Männer gu 
oerficpern, ba können unb kennen eineg ©ingelnen bem geplanten Söerte 
nicht gemachfen gemefen märe. ©g gelang auch batb eine größere 3apl 
tüchtiger Mitarbeiter gu geminnen, bie gern Seit nnb Mühe bem auch ihrer 
Anfcpauung entfprecpenben Unternehmen opfern mollten, nnb mit ihnen bie gu 
liefernben Artifel gu oerabreben. 

■tftacp biefen Vorarbeiten unb nacpbem bie Mehrzahl ber Artifel einge- 
fanbt mar, begann anfangg biefeg Sapreg ber £)rucf. ©g geigte fich Balb, bag 
nicpt menige Arbeiten über bag ihnen beftimmte Mag beg Umfangeg gum Seil 
meit hinaug gemachfen maren; nicptgbeftomeniger mürben fie in Anbetracht 
ihrer inneren ©ebiegenpeit üollftänbig aufgenommen, fetbft auf bie Möglichkeit 
hin, bag bie urfprünglicp in Augficpt genommene Vogengäp^beg gangen SSerfeg 
überfcf)ritten merben füllte. -Rur in Artikeln gefchichtlichelt. unb ftatiftifcpen 
Snpaltg rnugten unb tonnten gum Seil JHtrgungen oeranlagt merben. 

Sn Vegug auf Sttpalt unb Sarftellung ber Artifel* mürben feiteng beg §eraug= 
geberg nur bann fRatfchkäge erteilt, menn folcpe augbrücflicp erbeten mürben. 
©3 gefcpah bieg nur in fettenen gälten, entfpracp auch nicpt ^en Anfcpauungen 
beg §erauggeberg, ber im ©egenteil müufchte, bag jeber Mitarbeiter burcpaug 
feinen eigenen Anfcpauungen folgen möge, auch menn ber §erauggeber biefetben 
perfönlich nicpt immer teilte. Auf biefe Söeife mirb ber £efer mit ben üer* 
fcpiebenen Sfticptungen befonberg betreffg ber praktifchen nnb unterricptticpen 
©eftattung beg Surneng befannt; gugleidk) mirb auf bie Quellen pingemiefen, 
melcpe meitere Veleprung bieten. 

©cpon bie beiben erften Artikel „Abrtan" nnb „Van Afen" betäuben, 
bag bag „©ncpflopäbifcpe §anbbucp" fiep nicpt auf Seutfcptanb unb S)eutfcp= 



Öfterreicf) befd)ränfen will, fonbern and) cmbere ©taaten umfaßt, fotoeit non 
ilfren SEurntierfjättniffen Kenntnis gu erlangen mar. 

2)ie gro^e ßafft ber 2tbbitbungen wirb bern Sefer gemifj mitlfontmen 
fein nnb and) bte übrige 5teftattnng. feinem äöunfdje entfprecbjen. 

2)a§ gange SSerf Joll in gmei Sßänben erfdjeinen, beren erfter nun* 
mefjr öorliegt. 

^Xlocf) fei bemerft, ba§ ein genaue^ ^ßerfottaE, SSort* nnb ©adfyregifter 
einen üoüftänbigen ©inblitf in ba3 abgefd£)Ioffene SSerf bieten mirb. 

Berlin, Stprit 1894. 

<£nln\ 



grrmrtjttis ber Mitarbeiter 

gan glkrn, ©pmnafial* unb Turnlehrer in 
9totterbam. 

£[♦ $,nt|tnk, Oberftleutnant, Turn=3nfpeftor 
im Unterr.=9Jtinifterium in Kopenhagen. 

gi\ ©bnarb $.nget*|trin, ^rofeffor, ©tabg* 
ar$t a. SD., ftäbt. Oberturnroart in Berlin, 

gr. gJilljrlm ^.ngrrftrin (t), ©chriftftellcr in 
Berlin. 

$.ng. $,ugnftin, Uniaerf.=Turnlehrer in ©raj. 

gr. ©Ijraitar gadj, SDireftor beg galf-iJteal* 
gpmnafiumg in Berlin, 

giktar galdt, £auptmann, Oberlehrer am !ön. 
®pmnaftif=@entral'-3>nftitut in ©todholm. 

g. gaum, ©9mnaf.=Turnlehrer in 3toftocf. 

gt\ OBmii gaumann, direttore della R. scuola 
di ginnastica in 9^om. 

Kaljannra grtlj, Sehrer in Sübecf. 

©b* girnj (f), Turnlehrer in 93afel. 

göning, ©eminarhtlfälehrer in DIbenburg. 

gt\ gana grrnbidtr, ©chriftfteller in Berlin, 

güfrrb göttdjrr, ©tabt = Turninfpeftor in 
^annoaer. 

|tif* ©Uprma, ^ßräfibent ber Federation beige 
de gymnastique in 2lntmerpen. 

gr. gmü girkanr, in §ake a./@. 

grilj gäljnrl, Oberturnlehrer in ©era. 

nan grrakij, Oberft a. SD., in ©bergmalbe. 

©♦ ©dürr, Sßrofeffor, Oberlehrer an ber fönigl. 
Turnlehrer* 93ilbungg=2lnftalt in Berlin, 

gr, gidjarb ©ngrlntann, ©t)mnafial=^ro* 
feffor in Berlin. 

JL ©itgtla, ©pmnafiaRTurnlehrer in 9tiga. 

gr, $ifrrba grrrana gatigati, Tireftor ber 
Turnlehrer*23ilbungg*2lnftalt in -äftabrib. 

gr, grirbr, gtbbr (f), ©pmnaf.^ßrofeffor in 
33reglau. 

g, ©Irbitfdj, ©pmnaftal^rofeffor in Berlin, 

gr, grrb, ©äij, praf. 2lr^t, ©efchäftsführer ber 
beutfd^en Turnerfcfjaft in Sinbenau^Seip^ig. 

©ntjmann, Sehrer an ber ftäbt. Taub* 
ftummenfchule in Söerlin. 

|f, gappfl, directeur du gymnase normal in 
Antwerpen. 

©, gauamamt, ©eminar*Oberl. in SBeimar. 

§(♦ grinridj, ©pmn.*Oberlehrer in ©dhöneberg 
bei Berlin. 

gl. grnnann, ©pmnafiallehrer unb Turn* 
infpeftor in SBraunfdjroeig. 

gr, ©itft, grrgel, ©r)mnaf.*$rof. in $8rü£. 

ginridja, .'pof^uchhänbler in SDetmolb. 

©tta geil, SSudhhänbler in ©onftantinopel. 
®lj, gdlrrkanrr, ‘profeffor an ben tetgnifeg. 

Sehranftalten in ©hemni|. 

gcßlrr, ‘profeffor, 33orftanb ber fönigl. Turn* 
lehrer*'Öllbungganftalt in ©tuttgarf. 

©rarg gladt, Turnlehrer in ^eichenberg. 

gr, ©, galjlranfdj, ©pmnafial^rofeffor in 
§annoaer. 

©Ijrili, galjlranfdj, ©pmnajtal=Turnlehrer in - 
ÜDtagbeburg. 

gJülj, grampr, Oberturnlehrer unb Tireftor 
beg ftäbt. Turnraefeng in 33reglau. 

gr*gju gitpprra, fgl. ©chulrat, ^weiter Unter* 
richtgbirigent b. fönigl. Turnlehrer*öilbungg* 
anftalt in Berlin. 

grfdjrn, Turnlehrer in 2lbelaibe (Sluftralien). 

gr, ©, gian, SDireftor beg ftäbt. Turn* 
roefeng in Seipjig unb fönigl. fächfifcher 
©eminar*Turninfpeftor. 

gr. ©♦ giibrdtr, Oberlehrer am ©pmnafium 
in ©teglitj bei Berlin. 

©ult. gttkaa, Seiter beg f. f. Turnlehrerfurfeg 
unb berf.f Uniüer[itätg*Turnanftalt inSßien. 

grrb» Mlarr, gro^h^rj.Turninfpeftor in T)arm* 
ftäbt. 

güfrrb gUaitl, Tireftor ber grokherj babifchen 
Turnlehrer*Silbungganftalt, S5orfi|enber ber 
Teutjchen Turnerfchaft, in Karlsruhe. 

^a|j* pianrrr, Turnmart beg 3ftational*Turn* 
aereing in $8ubapeft. 

gßaijr, Turnlehrer an ber fönigl. ©tubien* 
2lnftalt in ^aiferglautern. 

©, picirr, ©pmnafiallehrer in Tregben. 



fjj* jptipu'r, Dberturnlefjrer, Herausgeber ber 
Jahrbücher für beutfch^amerif. Sütrnerei in 
9ietü=3)orf. 

§u ptUjknnjir, ©pmnaf.^rofeffor in 33elgrab. 

ptrr püdfr, Turnlehrer in SSufareft. 

gv* |titfpjag, Sflealfchullehrer in ©trafjburg. 

p. CB. pjppfttljfiw, ©pmnafial^rofeffor 
in Berlin. 

|iarp purtf l, UnioerfitätSlehrer, Turnlehrer an 
ber ©taatSoberrealfchule im I. SBegirl in Söien. 

CD. ptfrfftt, ©pmnaftif=Jnfp. in ©hriftiania. 

£. tyftvte, ©eminarlefjrer in Döthen, 

ppfr, ©rgiehungSinfpeftor ber fiäbt. Jbioten= 
anftalt gu TaÜborf bei Berlin, 

ptimr. $Hui& ftäbt. Turnlehrer in Hannover. 

CBnrl pppiu#, Turnlehrer in TaroaftehuS in 
^innianb. 

CU. p. §täubpr, ©gmnafial=Turnlehrer in 
©trafjburg. 

f)i\ |t. Tireftor ber SllbinuSfchule in 
Sauenburg a. b. @lbe. 

CDttn $tiri)tfr, Oberturnlehrer in TreSben. 

$jugp ;$tpfbflüt£, ©eminarturnlehrer in £am= 
bürg. 

p. g. ®W, ©gnxnap'profeffor in Stettin, 
nun pljpnkfttiurrff, Telegraphenbirefttonsrat 

a. SD., SanbtagSabgeorbneter, in ©örli|. | 

(D. ptjetttrr (f), ©eminarobertehrer in 3tuer^ 
bach- 

p. g. gtripnibt, pratt. Slrjt. in $8onn. 

P pljttaff, ftäbt, Turnleerer in ‘ßöln. 

gtdjrifer, ftäbt. Turnroart in SSerlin. 

pifj grrijroftfir, Oberturnlehrer in 33onn. 

gx+ pibel (f), ©tiftSlehrer in Sßeimar. 

prrljlg, ^ßrofeffor am Lycee Montaigne, in 
^3ariS. 

p. g. ptigt (f), ^rofeffor am föntgt. 9leal= 
gpmnafium in ^Berlin, 

p. g, Petgupr, ©pmnafialprofeffor in Berlin, 

p. $tarl Pufinmnttsbörff in Heibelberg. 

CU. gj» Pf brr, tön. 3tat, Tireltor ber fön.gen* 
tral=Turnlehrer==‘8ilbungSanftalt in üDtüncfjen. 

p. Pfibftttmrrij, ftäbt. Turn=Jnfpeftor in 
$ran!furt a. 3Jt. 

CU. CU. Pfiff, ©efanglehrer in Berlin. 

£jj. ptdifnljngflt, ®pmnafial=Oberlehrer in 
SftenbSburg. 

CU. pprtmamt, Turnlehrer am 9ieal=®pmnaf. 
in Setpgig. 

p. g. pümtfttberg, ©gmnafial^Setjrer in 
SBefel. 

glbalf pttj, SolfSfchulfeiter in Sßien. 

pprifj pttier, Oberlehrer an ber 9tealfcf)ule 
w unb Oberturnlehrer in ßhenmitj. 

u. f. ro. 



(tarkhrpB fjmtiiJmdj 
be3 

lU'fitmtrit turmufftus 
unb 

iw ummuu'iti'ii flMide. 

i. üanb, 

21 bi§ Saufarteit. 





©ürftmrt 

(Seit Sahren mar eS ber SBunfd) beS §errn Verlegers, baS gange grofje 
lebtet ber SeibeSübungen in ihren mannigfachften ©rfcheinungSformen nnb 
ihrer gerichtlichen (Sntmidlung in einem ©arnmelmert git Vereinen nnb baS- 
felbe gu veröffentlichen. (£r fe§te fich mit bem Untergeidjueten in Verbinbung, 
nnb biefer übernahm mit gteuben bie fRebaftion beS ihm burd)auS fpm= 
pathifdjen SSerfeS. 

Sie nädhfte Aufgabe mar, fid) ber Unterftü^ung funbiger Männer gn 
oerfichern, ba können nnb kennen eines (Singeinen bem geplanten Söerfe 
nicf)t gemachfen gemefen märe. (SS gelang and) halb eine größere gahl 
tüchtiger Mitarbeiter gu geminnen, bie gern $eit nnb Mühe bem aud) ihrer 
Anfchauung entfpred)enben Unternehmen opfern mollten, nnb mit ihnen bie git 
liefernben Artifel gu oerabreben. 

9^ach biefen Vorarbeiten nnb nadjbem bie Mehrgaljl ber Artifel einge- 
fanbt mar, begann anfangs biefeS ^a^reS ber Srud. (SS geigte fid) halb, baf 
nicpt menige Arbeiten über baS ihnen beftimmte Maf$ beS Umfanges gunt Seil 
meit hinaus gemachfen maren; nichtsbeftomeniger mürben fie in Anbetracht 
ihrer inneren ®ebiegenheit oollftänbig aufgenommen, felbft auf bie Möglichleit 
hin, baf bie urfprünglid) in AuSfid)t genommene Vogengahl beS gangen SBerleS 
überfchritten merben follte. Vur in Artifeln gefdjichtlichen nnb ftatiftifdfen 
Inhalts rnnften nnb lonuten gnm Seil ^ürgungen oeranlaft merben. 

Sn Vegug auf Snhalt nnb Sarftellung ber Artifel mürbenfeitenS beS §erauS= 
geberS nur bann Vatfchläge erteilt, menn fold)e auSbrüdlid) erbeten mürben. 
@S gefchah bieS nur in fettenen fallen, entfprad) auch nicht ben Anfdjaitungen 
beS Herausgebers, ber im (Gegenteil münfchte, baf jeber Mitarbeiter burchauS 
feinen eigenen Anfd)auungen folgen möge, auch trenn ber Herausgeber biefelbeu 
perföntich nicht immer teilte. Auf biefe Sßeife mirb ber Sefer mit ben oer= 
fchiebenen Vichtungen befonberS betreffs ber praftifd)en nnb unterridhtlichen 
®eftaltnng beS SurnenS belannt; gugleid) mirb auf bie Duellen hingemiefen, 
meldje meitere Belehrung bieten. 

©chon bie beiben erften Artifel „Abrian" nnb „Van Afen" belauben, 
baf baS „(Sncpflopäbifche §anbbudh" ftd) nicht auf Seutfchlanb nnb Seutfcl^ 



Öfterreid) befdjränfen mit, fonbern and) anbere (Staaten umfaßt, fotoeit öoit 
tfjrett Xurnoerlfäftniffen $enntni3 gn erlangen mar. 

2)ie grojge ßafyt ber Slbbifbungen roirb bem Sefer geroig miHfommen 
fein nnb and) bie übrige Stnsftattnng feinem Sßunfdje entfprecfyen. 

S)a§ gange SSert foK in gmei 23änben erfdjeinen, beren jeber in gmet 
§atbbänbe gerfäUt; ber erfte Seil be3 I. SöanbeS liegt nnnmefyr öor, ber 
gmeite §atbbanb foCC halb nadjfolgen. 

91od} fei bemerft, baff ein genauem ^erfonat-, Sßort* nnb Sadjregifter 
einen üollftänbigen Grinbtid in ba§ abgefdjloffene Söert bieten mirb. 

Berlin, Oftober 1893. 



Jtojridjws i'ier ptitinlu’itrr 

|fmt glkrtt, ©gmnaftal* unb Turnlehrer in I 
§iotterbam. 

g. gltnjntk, OBerftleutnant, Turn=Jnfpeftor j 
im Unterr.=9Jtinifterium in Kopenhagen. j 

pr. ©buurb g,ng£rrt£ht, ^ßrofeffor, ©tabS* 
argt a. T>., ftäbt. Oberturnroart in ^Berlin. 

Pr. pUljfint glngprftrin (f), ©chriftftellcr in 
^Berlin. 

^ug. ^uguflin, Unioerf.*Turnlehrer in ©rag. 

pr. Sljrölujr pndj, Tireftor beS $:atf--3(ieal* 
gpmnafiumS in ^Berlin, 

ptktur puldi, ^auptmann, Oberlehrer am fön. 
@gmnaftif=©entral'-Jnftitut in ©todfholm. 

p. paunt, ©gmnaf.*Turnlehrer in 9toftocf. 

Pr. ©tttü paUUtftUU, direttore della ß scuola 
di ginnastica in 3U)m, 

©b. ptru? (f), Turnlehrer in 33afel. 

pr. paus prruöiikr, ©chriftfteller in Berlin, 

gdfrrö pöttdjrr, ©tabt * Turninfpeftor in 
Hannooer. 

|lir. ©UpörU£, ^räfibent ber Federation beige 
de gymnastique in Slntroerpen. 

pr. Paul pirkant, in Halle a./©. 

Urif? päljnd, Oberturnlehrer in ©era. 

uan prepktj, Oberft a. T)., in ©berSroalbe. 

©. ©dürr, ^ßrofeffor, Oberlehrer an ber fönigl. 
TurnIbhrer=$8ilbungS=2lnftalt in ^Berlin, 

pr. Jtidjarb ©ngrlmann, ©gmnafial*ipro* 
feffor in Berlin. 

§1. ©ugrls, ©gmnafial*Turnlehrer in 3tiga. 

pr. gdfrröa prrraua Ifrtigati, Türeftor ber 
Turnlehrer*iBilbung§*2lnfialt in -iütabrib. 

pr. ^rirbr. ^rbbr (f), ©gmnaf.^rofeffor in 
SBreSlau. 

p. ©Ubitfdj, ©t)tnnafial=^rofeffor in Berlin, 

pr. <perö. ©öij, praf. 2lrgt, ©efcpäftöfüprer ber 
beutfchen Turnerfchaft in Sinbenau*Seipgig. 

gl. ©uijntann, Sehrer an ber ftäbt. Taub* 
ftummenfcf)ule in Berlin, 

gl. puppd, directeur du gymnase normal in 
Slntroerpen. 

©. pauautaun, ©eminar*Oberl. in Söeimar. 

g. prittridj, ©gmn.*Oberlehrer in ©chöneberg 
bei ^Berlin. 

gl. prrmamt, ©gmnafiallehrer unb Turn* 
infpeftor in $8raunfcf)meig. 

pr. ©nfi. prrgrl, ©gmnaf.^ßrof. in $8rü£. 

pinridjP, .§of*^BuchhänbIer in Tetmolb. 

CDttn pril, 93ucf)hänbler in ßonftantinopel. 
pfllrrkuurr, ^rofeffor an ben technifcf). 

Sehranftalten in Shemni|. 

prfflrr, Sßrofeffor, SSorftanb ber fönigl. Tunt* 
lehrer*^Bilbungöanftalt in ©tuttgart. 

©rurg pludt, Turnlehrer in 3^eicf>enberg. 

pr. ©. ppljlrmtfdb ©gmnafial^ßrofeffor in 
Hannooer. 

©hrift. ppjllrmtrdj, @gmnafial=Turnlehrer in 
SJtagbeburg. 

puk* pratnpr, Oberturnlehrer unb Tireftor 
beS ftäbt. TurnmefenS in SBreSlau. 

pr. g. Püpprrp, fgl. ©chulrat, groeiter Unter* 
ricf)tSbirigent b. fönigl. Turnlehrer* BilbungS* 
anftalt in ^Berlin. 

prfdjrn, Turnlehrer in Slbelaibe (2luftralien). 

pr. g. ©. pirnt, Tireftor beS ftäbt Turn* 
mefenS in Seipgig unb fönigl. fätpfifcper 
©eminar*Turninfpeftor. 

Pr. ©. pübrtkc, Oberlehrer am ©gmnafium 
in ©tegli| bei ^Berlin. 

©Uji. pukuP, Seiter beS f. f. TurnlehrerfurfeS 
unb berf.f tlnim'fitätS*Turnanftalt inSöien. 

prrö. pltarr, grofh^-^urninfpeftor in S)arm* 
ftäbt. 

gllfrrb jptnul, Tireftor ber grofcherg babifchen 
Turnlehrer*93ilbungSanftalt, 33orfihenber ber 
Teutfchen Turnerfchaft, in ^arlöruhe. 

guk* Pmtrrr, Turnmart be^ 9tational*Turn* 
oereinö in SBubapeft. 

pilmjr, Turnlehrer an ber fönigl. ©tubien* 
Slnftalt in Äaiferölautern. 

©. pltmr, ©gmnafiallehrer in Treiben, 

p. SDberturnlehrer, Herausgeber ber 
Jahrbücher für beutfch*amerif. Turnerei in 
9tero*3)orf. 

g. ipujkonnr, ©pmnaf.*^rofeffor in Selgrab. 



$Ictcr piiUrx*, Surnleper in SSufareft. 

fr* |t«fj:ljag, ^eatfchnlleper in ©trafiburg. 

pr» OB» ptppettljrn«, ©gmnafial^rofeffor 
in Berlin. 

gar« ptmtl, UnioerfitätMehrer, £urnlef)rer an 
ber ©taatgoberrealfchule im I. 35ejir! in Söien. 

(Q. ptrrfe«, ©pmnaftif^nfp. in Spiftiania. 

g* Pforte, ©eminarleper in Döthen. 

pptr, ©r^iehungginfpeftor ber ftäbt. ^bioten= 
anftalt gu OaEborf bei Berlin. 

f «b«i* p«rity, ftäbt. Snrnteper in §annooer. 

(Carl poppi«#, £urnlef)rer in Saraaftehug in 
ginnlanb. 

(C* P» §lättlm*, ©pmnafial = Surnlefjrer in 
©trapurg. 

Pr* §* §taijto, Sireftor ber 2Ubinugfcfjule in 
Sauenburg a. b. @lbe. 

©tto Ptrtjtrr, Dberturnleper in Sregben. 

§itg0 poetelt«#, ©eminarturnleper in §am= 
bürg. 

pr* §. |tüJjl, ©pmnaf.^rofeffor in ©tettin. 

00« pttjenkenterf, £elegraphenbireftiongrat 
a. 5DV Sanbtaggabgeorbneter, in ©örli£. 

(!)* pipettier (f), ©eminaroberleper in 2luer= 

bac^. 

pr» f» pdjttüte, pralt. 21r^t in SSonn. 

$j. ptljttafj, ftäbt. ^urnlcper in $ölit. 

ptljratttttt, ©pmnafialturnleper in Sübect. 

pdjroer, ftäbt- Surnmart in Berlin, 

fr» peitel (f), ©tiftgleper in Söeimar. 

ptreljllj, ^ßrofeffor am Lycee Montaigne, in 
^ktrig. 

pr* f. Ifoigt (f), ^rofeffor am fönigl. 9teal- 
gpmnafium in Berlin. 

pr»f» pagtter, ©pmnafialprofeffor in Berlin, 

pr. pari pafimannoterf in £eibelberg. 

(ÖL $j» Peter, fön. Sftat, SDireftor ber fön.3en= 
trab=&urnlehrer=='öilbungganftalt in 9ftüncf)en. 

P* 20rttettk«rrij, ftäbt. £urn=2;nfpeftor in 
$ranffurt a. 9E. 

OB. OB* Petff, ©efanglefjrer in Berlin 

§» piritettljagett, ©pmoafial^Dberleper in 
^enbgburg. 

CB. portmatt«, £urnle£)rer am ^eal^pmnaf. 
in Setpgig. 

Pr* f* pü«nr«brrg, ©pmitafial^Seper in 
SBefel. 

$,telf pe«£, 33olfgpuE eiter in Sßien. 

fttortk pettler, Oberlehrer an ber 3tealfcf)ule 
nnb Dberturnleper in ®hemni|. 

u. f. ro. 



2lbrian, Bieter (Sornelis, geb. 7. 9to- 
oember 1844 in Slmfterbam, wibmete fid) 
bem Sehrfad), beftanb als achtzehnjähriger 
Jüngling bie Sehrerprüfung, ein f)albeS $af)r 
fpäter and) bie Prüfung als Turnlehrer für 
©lementarfchulen. Ta er fid) für baS ba* 
mals in £>ollanb nod) nicht recht gewürbigte 
Turnen ganj befonberS eignete, machte er, 
uon feinen ^reunben bapt anfgemuntert, 
nach breijäljriger Sehrerrairffamfeit baSfelbe 
jurn an§fd)lieblid)en SebenSberuf. Gr be= 
fndjte einige 9Jtonate anatomifdje Kollegien, 
erteilte in Sßurmerenb Turnunterricht an I 
Knaben unb 9Jtäbd)en, fefcte mit einem 
jungen Slr^te bie anatomifdjen (Stubien fort 
unb beftanb nad) jmei fahren bie Prüfung 
für baS gefamte Turnen. (Middelb. Onder- 
wijs). 3um Turnlehrer an einer höheren 
33ürgerfd)nle in 2lmfterbam ernannt, be= 
mährte 21. fid) als fo tüchtig, bafj, als 
$önig 2Billf)elm bas turnen f'ennen lernen 
wollte, er baju auSerfehen mürbe, ihm feine 
Tumflaffen oorzuführen. Tiefelbe (Stjre 
mürbe ihm bei einem 23efucf) beS $aiferS 
$ebro non SSrafilien in teil. 

2llS 21. feine tnrnerifdie Thätigfeit begann, 
gab es nod) feine hollänbifchen Turnlehrbüdjer. 

(guter, §anfciud). 

Gr grünbete ben 2lmfterbamer Turnlehrer^ 
oerein, beffen langjähriger SSorfi^enber er 
mürbe, machte bie ÜJtitglieber mit ben 
Schriften oon SpiefS, ^lofj unb anberen 
beutfchen Turnlehrern befannt unb ftellte ben 
erften Turnlehrplan auf, bem er bie Spiefj= 
fdje 2kethobe in Grunbe legte. Gr mar ber 
erfte in £>ollanb, ber bie $äger’fd)en ©ifen- 
ftabübnngen im Turnunterrichte oermertete. 
Tie hollänbifd)en Kollegen erfannten bie S3e= 
beutung unb bie S5erbienfte 21.’S baburd) an, 
bajj fie ihn feit Bmanjig fahren immer 

I raieber jum SSorfibenben beS 9tieberlänbifd)en 
TurnlehreroereinS (Vereeniging vanOnder= 
wijzers in de Gymnastiek in Neder- 
land) mahlten; er leitet benfelben mit 
grobem @efd)id unb in allfeitiger $u= 
friebenheit. 

Glicht weniger thätig ift 21. im Turnen ber 
Grraadjfenen; er gehört bem 2luSfd)ufj beS 
Nederlandsch Gymnastiek-Verbonds an, 
leitete 18 7 5 bas erfte in Slmfterbam ahgehaltene 
Turnfeft; bann bie Turnfefte in2llfmaar 1876, 
in 2traheim 1880, mieber in 2lmfterbam 1883. 
(Seine ganze fraftoolle $erfonIid)feit, feine 
ftattlid)e äubere Grfcheinung, feine mächtige 
(Stimme, feine Gnergie, gepaart mit $reunb= 
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2 2lbrian — SHrobatif. 

lidjfeit ttttb Fonialität, befähigen ibrt rate 
wenige zu folgern 2Imte. 

©eit brei Fahren ift 21., einem fftufe ber 
©tabtfchulbehörbe folgenb, Surnlehrer an 
einer höheren 25ürgerfchule mit fünfjährigem 
KurfuS unb an ber £>anbelsfcf)ule in 2lmfterbam. 

©ein Fntereffe für baS bentfdje Surnen 
befunbete 21. burd) ben SSefud) ber allgemeinen 
beutfchen Surnfefte zu SreSbenunb 9)tünd)en; 
erraar aber and) 1886 inSafelunb febr oft 
in Belgien, ©o »erfolgt er mit lebhafterer 
Teilnahme bie weitere (Entwidlung beS Sur; 
nenS. 9tie nerfagt er feine Sienfte, wenn er 
bei SBettfämpfen ins Kampfgericht unb zunt 
Leiter (Obmann) beSf eiben gewählt wirb. 

(■Kach brieflichen Mitteilungen 33an 2lfenS 
unb eigenen (Erinnerungen.) C. Euler. 

2lfeit, ©ebaftian nan, geb. 30. 9to= 
nember 1856 zu Utrecht, beftanb 1878 bie 
Prüfung als Surnlehrer für (Elementarfchulen 
1880 bie für baS gefamte Surnen (Mid- 
delb.Onderwijs) würbe 1881 £)ilf§turnlehrer 
an ber höhnen S3ürgerfcf)uXe, 1885 Sehrer 
am (EraSmnS;(Bpmnafium in Ütotterbam. ©eit 
1881 ift er SireHor ber „Kotterdamscke 
Gymnastiek und Scliermvereeniging “ 
(Surn= nnb Fedjtoerein) unb feit 1889 -Mit- 
glieb beS tedjnifchen 2luSfchuffeS oon „Het 
Nederlandsch Gymnastiek-Verbond. “ 

©rötere nnb Heinere 2luffäfje erfdgenen 
non ihm in ber geitfchrift beS „Verbond“. 
(Er »erfaßte: „Körperübung nnb 23olfSwehr= 
barfeit" 1888, „SaS Stirnen in ber SSolfS-' 
er^iehung nebft einem ausführlichen $ro= 
grantm zur Slusbilbuug non Surnlehrent" 
1890 unb „9kefhobif für ben Unterricht in 
ben fyrei= unb OrbnungSübungen unb 
©pielen" 1891, baS halb in 3. Auflage 
erfchien. 

Sie allgemeinen beutfchen Surnfefte in 
SreSben 1885 unb -München 1889, baS 
(Eibgenöffifche in Safel 1886 unb niete 
Heinere Surnfefte würben non ihn: befucfü. 
1887 unb 1891 machte er einen nom SireHor 
SJtaul in Karlsruhe abgehaltenen 2Bieber= 
holungSfurfuS für baS Knaben*, nnb 1890 
einen für bas 3käbd)enturneu burd) unb ift, 
bitrcbbrungen non ber ÜDtaul’fchen Unterrichts* 

üötethobe im Surnen, feitbem nicht ohne 
(Erfolg bemüht, berfelben (Eingang in £ol* 
lanb zu nerfchaffett. 

2)om 15. Fuli bis 11. 2luguft 1892 
leitete n. 21. ben erften unb bis bahitt ein* 
zigen non ber SSehörbe eingerichteten KurfuS 
Zur 2IuSbilbung non 25olfSfchuHehrern für 
ben Unterricht in ben Frei* unb DrbnungS* 
Übungen in täglich fe<h§ ©tunben. Serfelbe 
war non 54 Seilnehmern befucfü. 

(■iftach fcfjriftlicfjen Mitteilungen.) C. Euler. 

Ülfrobatif. Unter ber 95ezeid;nmtg 
„SIfrobatif" nerfteht bie Berufs* unb (Er* 
werbsgpmnaftif bie Ausübung aller ber 
Zahlreichen Übungen, zu benen einerfeitS 
ein 2lnffteigen nom (Erbboben in eine mehr 
ober weniger bebeutenbe £>öhe, anbrerfeits 
fich felbft im (Bleigewicht zu haften erfor* 
berlich ift. 2lfrobatifä)e Übungen finb 
„©chwebeübmtgen", ausgeführt in irgenbeiner 
$öhe, jebenfalls nicht unmittelbar auf ber 
ebenen (Erbe. 

SaS beutfche Surnen betreibt ebenfalls 
Übungen, welche bem Bereich ber 2lfrobatif 
angehören, Fn ^ahn=(EifelenS Surnfunft non 
1816 (©. 72) befinbet fich folgenbe (ErHä* 
rung : „©d)weben h^tüt Haltung int (Bleich* 
gewicht: in ber 9tüf)e, wie in ber 23ewe* 
gung", nnb es finb bort auch bie einfachften 
©dhraebeübungen (©chwebegang, ©chwebe* 
farnpf n. bgl. m. auf bem ©chwebebaum, 
©telzengehen u. f. f.) angegeben. SSefannt 
ift, bah ber ©chwebegang bereits auf bem 
älteften Fahu’f<hen Surnplabe non einzelnen 
Surnern auf ber hohen 9Iahe beS Kletten 
gerüfts ausgeführt würbe; — es würbe 
alfo bort auch baS ©daneben in 23erbinbung 
mit bem 2luffteigen in bebeutenbere £>öhe 
geübt. 

Sie angewanbte (Bpmnaftif, weldje ber 
23auhanbwerfer, ber ©dhornfteinfeger, ber 
Selegraphenarbeiter, ber Feuerwehrmann u. 
f. f. in feinem ^Berufe gebraucht, fällt zum 
groben Seile in baS (Bebiet ber SHrobatif. 

2Iber eine befonbere unb nielfeitige 2luS* 
bilbung h<H bie lehtere nur bei ben Berufs* 
ober (ErwerbSgpmnaften (ben „2Irtiften") 
erfahren. Sort finben wir unb zwar fchon 
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feit bem Stltertum eine grofje 9ftannigfat= 
tigfeit in ben afrobatifcben Übungen: @Ieicf)= 
gemicbtsübungen anf bem ©eile, auf einem 
trabte (®rabtfetl), auf ©taugen, Leitern, 
ißpramiben non SEifcben, Stühlen, $IafcE)en 
u. f. f. 2öann berartige Übungen guerft 
betrieben raorben finb, bürfte ficb nicfjt feft= 
ftetlen taffen. Söabrfcbeinlidb finb fie ebenfo 
alt, mie bie $unft ber Prüften überhaupt, 
^ebenfalls mar bie Slfrobatif febon ben alten 
Slgpptern moblbefannt nnb non biefen ift fie 
nermntticb nach ^leinafien, non bort aber 
nach ©riedjenlanb gelangt. $acqueS©pon 
(fransöftfdjer SlltertumSforfcber beS 17. $abn= 
bunberts, ber fidb mehrere $abre in ©rie= 
cbentanb nnb ^leinafien anfgebatten) mar 
febon biefer Slnficbt; in feinen Söerfen: 
Recherches curieuses d’antiquite (Spon 
1683. Ouart.) nnb Miscellaneae eruditae 
antiquitatis (Spon, 1685. $olio.) bringt 
er biefelbe mehrfach gurn SluSbrud. -Rach 
©pon maren namentlich bie Semobner ber 
©tabt ^pgifos in ^leinafien nortreffliebe 
Slfrobaten nnb böuptfäcblidb infolge ihrer 
©efdjndliebfeit folten auch bie ©riechen ©e= 
falten an ber Slfrobatif gefunben höben. 
Söir merben bamit übrigens auf recht alte 
Sölferbegiebungen bmgemiefen, benn ^pgifoS 
fpiette febon in ber mptbifeben ©efebiebte ber 
©riedben eine Spotte. (S3ei J^pgifoS tanbeten 
bie Slrgonauten.) 

Unter ben afrobatifcben Übungen nahm, 
fo roeit unfere gefdbidbtlicbe Kenntnis reicht, 
ftets ber ©eil taug einen bernorragenben 
Dtang ein. $e nach ber Sefonberbeit ihrer 
f^ertigfeit nannte man im alten ©riecbenlanb 
bie Seute, roelcbe berartige Übungen Öffent= 
tid) zeigten: Probaten, ©cbönobaten, Orb 
baten, Steurobaten, £icbobaten u. f. f. S)ie 
Slfrobaten übten ben ©etltang auf mag= 
recht gefpannten ©eiten, bie © cb ön o b a t e n 
fliegen auf fdfräg gefpannten ©eiten aufs 
märts nnb abroärts; bie ffteurobaten 
bennbten ftatt ber ©eite ftarte SDarmfaiten 
ober 3)räbte, fo bafj es febien, als ob fie 
in ber Suft febmebten, andb pflegten fie 
Umfdbmünge gu madben nnb ficb, mit ben 
$üfjen ober tnien am ©eite begro. trabte 
bängenb, bin unb her gu fdbmingen; bie | 

O r i b a t e tt übten nornebmlidb baS ©teilen in 
fibenber ober tiegenber Stellung anf fdbrägen 
©eiten, bie £icf)obaten liefen an fenf= 
rechte SJtauem hinauf u. f. f. 2km biefen 
nerfdbiebenen Segeicbnungen bat fidb bie gu* 
erft angegebene bis in bie ©egenmart im 
©ebrauebe erhalten unb gmar für bie ©efamt* 
beit ber eingangs näher begegneten Übungen. 

SDie ©tabt $pgifoS entmidette fidb, önt 
Ottarmarameere gelegen, im Saufe ber $eit 
gu einem febr reichen £>anbelsplabe, nament* 
tidb naebbem Silben nnb StRitet gu finfen be* 
gönnen bitten, ©ie muhte fidb andb fpäter 
unter ber Otömerberrfdbaft bnreb finge $o* 
titif ihre bernorragenbe Stellung nnb bamit 
ihren Reichtum gu beraabren; erft infolge 
ber Otaubgüge ber ©otben gingen ihre Ser* 
bältniffe abmärts unb ihre (Eroberung bnreb 
bie Slraber vernietete enblicb ihre Sebeu* 
tung. Söäbrenb ber langen Slüteperiobe 
fdbeint nun ^pgifoS ftetS bie eigentlidbe 
Sßflanäftätte ber ©eiltängerei geblieben gu fein. 
2)ah feine ©inraobner barin febr bebeutenbeS 
geteiftet höben, folt unter anberem and) in 
einer angeblich unter Slonftantin bem ©rohen 
nerfaften ©eograpbie (nielleidbt non Slgatbe* 
meroS?) angeführt fein. Slllfährlicb mürben 
bafelbft öffentliche f}efte gefeiert, bie früher 
„Suculleia", bann gu ©bren beS ^aiferS 
©aracalla „Slntonineia", genannt mürben, 
nnb bei benen gemifj reidblidb ©etegenbeit 
mar, bie afrobatifdbe ©efcbidlicbfeit gu geigen. 
$m ©taatS=9Rüngfabinet gu $aris befinben 
fidb gmei in $pgifoS geprägte Srongemüngen, 
non benen bie eine baS SilbniS ber jüits 
geren fjaüftina, bie anbere baSfenige beS 
©aracalla geigt; bie erftere bürfte nadb bem 
$abre 170, bie teuere etma um baS $abr 
212 n. ©br. ©eb. geprägt fein, beibe 
geigen auf ben OtenerSfeiten bie gleiche 
©gene. $mei febräg aufgeriebtete halfen 
ober Säume merben non graei fcbroäcberen, 
ebenfalls febräg ftebenben Säumen geftüfct, 
raäbrenb nach ben beiben Slufjenfeiten (bem 
fRanbe ber üötüngen git) non benfelben herab 
febräg nach unten ©eile gefpannt finb. 
Oben auf ben Säumen finb grobe ©efäfje 
angebracht, morin Sölmengroeige fteden. Sluf 
jebem ber ©eile bot ein ©eiltänger mit einem 
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©tabe (t)ieIIeicE)t einer Salancierftange) in ber 
einen £>anb bie.#öf)e erreicht unb ftredt bie 
freie $anb nach ben ^alntengraeigen aus, 
roätjrenb unten auf beut ©rbboben anbere 
Serfonen teils bemüht finb, bie Säume ju 
ftü&en, teils fiel) anfdhiden, ebenfalls auf 
ben ©eilen in bie f3öhe su fteigen. 

San @riedf)enlanb lam bie ©eiltänjerei 
nach Italien, rao fie allmählich fo beliebt 
raurbe, bafj fie fcfjlieblict) ton ben Römern 
feber anberen, bie ©djauluft befriebigenben 
Unterhaltung torgejogen mürbe. 2)er 8uft* 
fpielbicbter SerentiuS flagt, bafj baS Soll 
aus bem £heöto lief, als eins feiner ©>tüde 
(£>ecpra) aufgeführt raerben fällte unb fiel) 
bie Sadhridht terbreitete, es feien ©eiltänjer 
angefommen. £)ie legieren raubten übri= 
genS ihren 2)arftellungen eine mannigfache 
2lbraechfelung su geben, bie fich noch heute 
aus einer Snjahl in #erfulanum auf gef um 
bener SBanbgemälbe erlennen labt. 2)a 
fehen rair einen ©eiltänjer, ber ben 2h9*fa8 

fchraingt, einen anbern, ber eine Spra fpielt, 
einen britten, ber aus einem £orn Sßein 
in ein Srinfgefäfj giebt, einen tierten, ber 
bie 3)oppelflöte btäft, biefelbe mit beiben 
£änben h^ltenb n. bgl. m. ©ie nehmen 
babei allerlei fchraierige ©tetlungen ein unb 
beraeifen fo ihre (Befdhidlichfeit im @leid^= 
geraicfübalten. SemertenSraert ift, bab bie 
in #erlulanum bargeftellten ©eiltänjer fämt- 
lidh eine ftarfe Seberlappe auf bem Stopfe 
tragen, — raahrfdheinlidh eine SorfichtSmab' 
reget, um im $alte eines ©turjeS einiger* 
maben gegen fäjlimme ^opfterlefcungen ge; 
fdhüht su fein. Unfälle fcheinen fid) übri= 
genS bei ber Ausübung biefer gefährden 
tunft häufiger ereignet ju höben, ©o er* 
raähnt auch SetroniuS Arbiter in feinem 
„(Baftmahl beS Srimalchio", auf raelcheS 
nodh raeiterhin terraiefen raerben rairb, einen 
ftürjenben Probaten. 2)er ^aifer TOarfuS 
SlureliuS befahl, nachbem er ein $htb h^tte 
oom ©eile falten fehen, Statrahen barunter 
ju legen ober Sehe auSjufpannen, bamit bie 
etraa ^allenben feinen ©(haben leiben feilten, 
tiefes (Bebot mubte bann allgemein befolgt 
raerben unb ift nodh unter bem ^aifer 3)io* 
fletian in $raft geraefen. 

^jn Som follen sum erften 9Jlale im 
$af)re 390 ber ©tabt ©eiltänjer aufgetreten 
fein; biefelben zeigten nid)t nur Übungen 
auf bem raageredjt gefpannten ©eil, fonbern 
auch öuf bem „$atabromuS", bem h^ab 
führenben ©eit, raeldheS im Theater ton ben 
höchften ©dhraibbögen bis hinter in bie 
Ordfjeftra gefpannt raar, ähnlich) raie bie ©eil* 
tänjer fpäterer $eit ih^e „Surmfeile" am 
brachten, burch bereu Sefteigung fie bie 8m 
flauer in ©taunen unb bange furcht ter* 
festen. 2)er eben genannte SetroniuS er* 
Sähit in einem feiner Fragmente: „Sttf 
nntergefteltten Salfen raerben ©triefe aus 
Söerg gefpannt, raefche ber Jüngling fieberen 
$ubeS befteigt; ber luftige Sßanberer fe£t 
fobann bie $übe tor einanber unb burd)= 
läuft ben felbft für Sögel fdhraierigen 2Beg, 
bie Srnte ausbreitenb lenft er feine ©dhritte 
burdh bie Seere, bamit nidht ber $ufj tont 
fdhmalen Saue abgleite." 2öar eS fefjon 
eine fchraierige Seiftung, fo, raie hi^ 9^ 
fdhilbert, ohne Salancierftange bas fdhräge 
hohe ©eil hinaufjugehen, fo raurbe biefelbe 
bodh noch burdh biefenigen übertroffen, bie 
babei jugleidh eine Saft, bejiehungSraeife einen 
ÜSenfdhen auf bem Süden ober auf ben 
©dhultern trugen unb bann ben ©eilgang. 
fogar mit terbunbenen Sugen machten. 

Sie römifchen ©eiltänjer gingen nod> 
raeiter, fie richteten aud) Siere sunt ©eil= 
tanje ab unb biefe alten „^unambuli" (bie 
lateinifdhe Sejeidhnung für „©eiltänser") 
müffen Steifter in ber Sierbreffur geraefen 
fein; benn es rairb erjählt, bafj fie auch 
©lefanten baS ©eiltanjen gelehrt hd&en. 
Siefe faunt glaublidhe Shatfache beruhtet 
©uetoniuS anterfdhiebenen©tellen(Vitae 
imperatorum: Galba 6., Nero 11) 
ebenfo auch ^ I i n i u S (Hist. nat. VIII 
2, 3). ©ueton fdhilbert unter anberen eine 
fomifdhe, ton fünf ©lefanten aufgeführte 
©jene, ton benen tier ben fünften, raie 
eine ^inbbetterin in einer ©ärtfte liegenb, 
auf ©eilen gehenb getragen ho&en. Unter 
Seros Segierung ritt ein römifdher Sitter 
auf einem ©lefanten, ber ein fchrägeS ©eil 
auf* nnb abraärtS ftieg. 

Übrigens raaren bie alten ©eiltänjer meifteuS- 
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and) in anberen SeibeSübungen fehr geraanbt; 
inbcffen bilbeten fich bie alten Blfrobaten, 
genau fo rate bte Prüften ber ©egenraart, 
bod) in ber Btegel als Spesialiften für ein 
befonbereS $a<h aus. ©in foldjes raar baS 
ber „Bl etauriften," genannt nach einem 
eigentümlichen ©erüft, bem Bietauron, 
baS fie benufcten, beffen Einrichtung jebod) 
nicht mit (Sicherheit feftsuftellen ift, ba bie 
Angaben ber alten Sdjriftfteller barüber uw 
flar unb ungenau finb. infolge biefer 
tlngenanigfeit gehen bie Meinungen ber 
Bleueren über bie ^onftruftion raeit auSeiw 
anber, bie einen (s. 33. (Buhl unb $oner, 
„2)aS Seben ber ©riechen unb Btömer") nennen 
baS Bietauron eine ^lugmafchine, anbere 
finb ber 2lnfid)t, es fei baS noch je&t non 
ben Suftfpringern gebrauchte Schwungbrett 
(Sremplin ober Trampolin), noch anbere 
glauben, eS fei eine S<hleubermafd)ine ge* 
roefen. 3)ie meifte Söahrfcheinlichfeit fpridjt 
jebodh bafür, bah feine Einrichtung nr* 
fprüngüch einfach raar, nach unb nach aber 
immer mehr oeroolltommnet unb zugleich su; 
fammengefehter ranrbe. (Bftan vergleiche: 
|j. ©ölt, „Mturbilber aus jbellaS unb 
Btom" I.) 

„Bietauron" bebeutet eigentlich bie 
Stange, auf welcher beS BlachtS bie kühner 
fipen. Sicher hot jenes ©erüft ber Btfro* 
baten barnit anfangs eine Blhnlichfeit gehabt. 
Es tarnt ein auf einer fantigen Unterlage 
angebrachter Schaufelballen ober ein fchnell* 
träftigeS 33rett (Schwungbrett) geraefen fein. 
BJlaternuS be Eilano (©eorg Ehriftian 
SJl. b. E., geb. 1696 su glre&burg, f 1773 
als Birst, Blrofeffor unb bänifcher $uftisrat 
Sn Blltona; fdjrieb „BlnSführliche 2Xbhanb= 
lungen über bie römifchen Blltertümer", 
herausgegeben non Blbter mit Tupfern, 
Hamburg 1775 u. 1776, 4.) fchilbert baS 
Bietauron als ein fenfrecht an einer raage= 
rechten 2ld)fe befeftigteS grobes Schramtgrab, 
welches non ein Bloar Seuten oermittelft 
einer Kurbel fchnell heeumgebreht ranrbe. 
Bluf ben Umfang biefeS ÜlabeS legte fich ber 
Bletaurift, hielt fich baran mit ^änben unb 
$üpen feft, lieb fid) einige BJlale herum= 
brehen unb nachbem er bitrch biefe fdjneHe 

33eraegung eine grobe ^liehtraft erlangt hatte, 
lieb er fich plöplich loS, fo bab er nun mit 
grober ©eraalt burch bie Suft gefchleubert 
ranrbe. SBährenb beffen mubte er fich fo 
Sit raenben raiffen, bab er fich in ber Suft 
ein ober sraeimal üherfchlug unb enblid) 
auf ben grüben ober auf ben Rauben su 
ftehen fam. Es fonnten fich auch s^ei Bio- 
tauriften sugleich auf ben Umfang beS BtabeS 
legen unb fich bann einer nach bem anberen 
ober beibe gleichseitig fortfcfjleubern taffen. 
Ein foldjeS Bietauron ift abgebilbet im 
72. Seil ber „Öconomifd)4e<hnotogif<hen 
Encptlopäbie" non ®r. Johann ©eorg trw 
nih (^Berlin, 1797), aber offenbar nicht 
nach einem antifen SSorbilbe geseidjnet, fonbern 
nach EilanoS 33efd)reibung. 

Es mag babingefteilt bleiben, ob biefe 
Schilberung sutreffenb ift. 33ieth (Enctp 
flopäbie ber SeibeSübungen, I. 179.) be= 
Seid)net fie als eine „Vermutung". 

$n bem fchon ermähnten „©aftmahl beS 
Srimalcbio" non BletroninS ift baS Bluftreten 
non Blfrobaten gefchilbert. (Siehe bie beutfche 
BluSgabe non SDr. BJtap Oberbreper in Ble= 
ItamS Uninerfaü33ibliothef, S. 45.) Ein 
BJlann balancierte eine Seiter, bnrch bereu 
Sproffen fich ein ^nabe biuaufraanb, bis er 
auf ber oberften angetommen, rao er nach 
ber Bllufit taust, bann burch feurige Bteifen 
fpringt, einen Eimer mit ben gähnen hält 
unb bgt. m. Bllö&lich ftürst ber $nabe auf 
ben ©aftgeber herab, jebod) ohne fich unb 
auch ohne ben teueren erheblich su nerlepen. 
5Der reiche £rimald)io, ben smar ber eine 
Blrm fchmerst, bem inbeffen fonft bei bem Um 
fall nichts gefdjehen ift, oerseiht bem Knaben, 
aber er läfet einen Silanen auSpeitfchen, ber 
ben fchmersenben Blrm feines £errn mit 
weiter unb nicht mit purpurfarbener SBolle 
umraidelt hot. 

3)ie alten BlerufSgpmnaftifer fchenten 
ebenfo wenig wie nufere heutigen Blrtiften bei 
ihren afrobatifchen unb fonftigen gpmnaftifchen 
fünften bie SebenSgefahr, ja fie juchten baS 
$ntereffe ber gufchauer burch mögtichfte Stei* 
gerung ber ©efahr su erhöhen unb hoben 
infolge beffen ihrer geit raohl in jeher S5e= 
siehung nicht minber ErftaunlicheS geteiftet, 
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als wir gegenwärtig im BirfuS nnb auf 
Spezialitätenbühnen zu feiert befommen. 
2)afj babei manches XXnglücf paffierte nnb 
aud) mancher wiberwärtige Slnblid geboten 
würbe, liegt auf ber £>anb.^ £>ieS war ber 
©runb, weswegen bie ^ircfjemmter ihren 
©influb bagegeu gettenb zu macheu fugten, 
^namentlich ber ^eilige © h r p f o ft o m u S 
wanbte fidj fehr ernft gegen biefe „£eufels= 
fünfte“; in feiner #omilie an bie SSewohner 
non 2lntiochia fchilbert er felbft eine 2lnzaf)l 
©auflerftüde — u. a. wie ein Sölann auf 
ber Stirn eine Stange balanciert, auf bereu 
Spit5e,ein runbeS SSrett liegt, auf welchem 
Zwei Knaben mit einanber ringen — nnb 
alferlei Safchenfpielerfünfte, bie er entfliehen 
oerwirft, ohne babei inbeffen baS $inb mit 
bem 23abe auSzufchütten, benn er erfennt ben 
SBert ber förderlichen Übung fowohl, wie 
ber leiblichen ©ewanbtheit burchauS an. SDer 
gelehrte 33enebiftiner SBernharb be 3ttout= 
faucon (geb. in Sangueboc 1655, f 1741 
in ber SXbtei St. ©ermain be $erS in $aris) 
bat bie befte SluSgabe ber Schriften beS 
beifigen ©hrpfoftomuS oeranftaftet ($ariS 
1718 — 1738, 13 25änbe) unb benfefben 
erläuternbeSSemerfungen hinzugefügt. $n einer 
folgen fdjreibt er über bie Seiltänzer zur 
Beit SheobofiuS beS ©rofjen: „©inige oou 
ihnen fleibeten fid;, auf bem Seite gebeub, 
aus unb an, als ob fie in ihrem 33ette 
wären; oiele Bufchauer oermodjten bieS über* 
baupt nid)t mit anzufeben, manche zitterten 
beim Slnblid eines folgen SBageftüdeS.“ — 
©S liegt auf ber £anb, bafj es bie SXbfidjt 
ber alten Slfrobaten war, burdf bie Selbft= 
gefäbrbung baS ©rauen ber Bufchouer P 
erregen unb namentlich hiergegen richtete ficb 
ber Sabel ber ^irchenoäter. 

2lber ber ©ifer ber Patres ecclesiastici 
blieb wirfungSloS, bie Seiltänzerei fowie am 
bere afrobatifcbe fünfte unb ©auflerftüde 
aller Slrt würben nach wie oor zur iöefrte? 
bigung ber Schauluft getrieben, ©in be¬ 
achtenswerter Beuge bafür ift 91 i f o p b o r o S 
©regoraS, ber, zu £eraflea in Kontos 
1295 geboren, in ^onftantinopef SXhetorif, 
Slftronomie unb ©hronologie lehrte, oom 
Bahre 1322 ab am £ofe SlnbronifuS TI. 

in beoorzugter Stellung lebte, bann aber 
1328 burcb SlnbronifuS III. geftürgt, oer* 
bannt unb fdb)lie^Iid) in ein ^lofter ge= 
fperrt würbe, wo er bis zu feinem Sobe 
(1359 ober 1360) oerblieb unb eine ©e= 
fd)icf)te beS bpzontinifdhen Reiches, in acht- 
unbbreifng 33ü<hern bie 3eü non 1204 bis 
1359 bebanbelnb, fdjrieb. 2)ieS Söerf foll 
Zwar bezüglich ber politifchen ©efchichte febr 
parteiifd) unb aufjerbem in affeftiertem Stile 
oerfafjt fein, inbeffen fchilbert es auch bas 
£>of- unb 23olfSleben unb hot baburch einen 
bauernben Sßert erhalten. Unter anberen 
bat ÜDlaternuS be ©ilano bie ©efd)id)te ©re= 
goraS’ oielfacf) benu£t. So führt ©ilano 
barauS eine längere ÜJtitteilung an über 
eine ©r)mnaftifer=©efellfd)aft, bie, aus zwanzig 
$)3erfonen beftebenb, zu fener 3eü in ^om 
ftantinopel auftrat. Siefelbe war urfprünglich 
aus Slgppten gefommen, hotte aber fdjon 
faft bie gauze bantalS befaunte SBelt burd)s 
Zogen unb war nun in Spzonz angelangt. 
Einfangs hotte fie mehr als oierzig 9Jtttglieber 
gezählt, inbeffen waren inzwifhen baoon fo 
oiele oerunglüdt, bah nur noch zwanzig übrig 
geblieben; ©regoraS fab felbft einen oon 
einem ÜUtafte h^unterftürzen unb ben ©eift 
aufgeben, ©r fchilbert, wie ©ilano berichtet 
(fiebe auch Sßieth, ©ncpflopäbie I 180 unb 
folgenbe unb ^rünib, ©nci)flopäbie LXX1I 
534 unb flgbe.), folgenbe afrobatifcbe $or= 
fübrungen: 

„Sie richteten zwei bis brei grobe Sd)iffs= 
maften auf, befeftigten fie in ber ©rbe unb 
bamit fie auf feine Sßeife fid) neigen fönnten, 
würben noch Seile baran angebracht, wie an 
ben haften auf ben Schiffen felbft. darauf 
fpannten fie ein anbereS Seil oon ber Spi&e 
beS einen ÜDTafteS zu ber anbern; fobann 
widelten fie ein Seil oom 23oben an bis an 
bie Spi£e um ben StRaft herum unb machten 
baburch gleichfam freisförmige Stufen an bem 
üftafte, oermittelft bereu fie biuaufftiegen. 
DTachbem nun einer oon ihnen fchnell hinauf 
geflettert war, fo ftellte er fiel) auf bie blobe 
Spitze beS SltafteS, halb auf bem einen, halb 
auf bem anberen Bufje, halb beibe B’übe gen 
£>immel gerichtet auf bem ®opfe. ^löblich 
that er einen heftigen Sprung, ergriff mit 
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ber einen f3anb jugleid) bas ©eil unb hängte 

fid) baran. Sun breite er fid) mie ein Oiab 

um bie Slchfe, fo bab bie $ii£e in bem Um= 

fange beS Greifes ftcf) fcfjnell herumberaegten, 

jefct gen £jimmel, jefct sur (Erbe gerietet. 

Salb ergriff er bas ©eil nicf)t mit ber £>anb, 

fonbern mit gebogenem Seine, t)ing nun ner= 

Jefjrt baran nnb machte and) auf biefe Slrt 

jene Sabbemegmtg. Sann fteltte er fid) 

mit ben $üfjen aufrecht auf bas ©eil, nahm 

Sfeil unb Sogen, hielte unb traf fo gefchidt 

ein in ber (Entfernung angebrachtes 3iel, bab 

einer, ber auf feftem Soben ftanb, eS nicht 

beffer hätte machen fbnnen. (Enblid) ging 

er mit nerfdjloffenen klugen, einen Knaben 

auf ben ©chultern tragenb, auf bem ©eite 

non einem Sltafte sum anberen mie ein Sufi* 

manbter." 

Sieth bemerft hierzu (a. a. D.), es fei 

anffaltenb, bab bei biefer genauen ©d)il= 

berung nicht bie Senkung einer Salanciep 

ftange ermähnt fei. Sun ift eS allerbingS 

hiernach fraglich, ob bie non ©regoraS in 

S^anj gefehenen ©eiltänjer foldje ©taugen 

benubt höben, aber es ift faunt smeifelhaft, 

bab biefelben bereits ben Probaten im alten 

©riedjenlanb befannt gemefen, — raenigftenS 

taffen bie ermähnten SSünsen non ^psifoS 

barauf fcf)Iieben. 

(Ein anbereS afrobatifdjeS ^unftftüd, 

melcheS einige Shnlid)feit mit bem non $e^ 

troniuS im „©aftntahl beS Srimaldno" an= 

geführten f)öt, fd)ilbert ©regoraS, mie (Eilano 

mitteilt, folgenbermaben: „Sod) ein anberer 

nahm einen etma brei Klafter langen ©pieb, 

midelte einen ©trief non unten bis an bie 

©pipe um benfelben herum, fo bab baburch 

folche ©tufen entftanben, mie norhin bei bem 

Stafte, unb fteltte ihn auf feinen $opf. (Ein 

Sütabe fletterte mit #änben unb $üben hinauf 

bis auf bie ©pi£e beS ©piebeS unb ebenfo 

mieber herunter nnb ber, meiner ben ©pieb 

auf bem ^opfe trug, ging beftänbig umher." 

$ur Seurteilung ber ©efd)idli<hfeit jener 

Slfrobaten, bie fich übrigens äugleid) auch als 

Sänjer, ^unftreiter u. f. f. geigten, ift fob 

genbe Semerfung beS ©regoraS heroorsm 

heben: „(Es fonnte aber nicht blob einer 

biefe Slrt, ber anbere jene Sfrt non $unft= 

ftüden machen, fonbern jeber mar in allen 

Wirten gefchidt unb auber benen, bie ich er= 

jählt höbe, machten fie noch taufenb anbere 

©tüde." — (Es ift unter foldjen Umftänben 

fehr begreiflich, menn fie, mie ©regoraS i)in= 
jufügt, „non ben ßufdjauern t)iel ©elb sogen" ; 

merben hoch auch heute noch bie heroorra= 

genben girfuSgpmnaftifer anberorbentlich gut 

befahlt. 
StaternuS be (Eilano fchilbert nad) anbrer 

Duelle auch, wie ölte Probaten fogenannte 

„^pramiben" bauten: „$ünfsehn $erfo= 

neu ftanben ppramibenförmig, bie einen auf 

ben ©chultern ber anbern, fo bab in ber 

nnterften Seihe fünf, in ber folgenben nier, 

in ber britten brei, in ber nierten jmei, in 

ber fünften ein 9Samt auf beS anbern 

©chultern ftanben; auf beffen ^opf mar ein 

^nabe, ber feinen ^opf auf ben ^opf beS 

lebten StanneS nnb bie $übe in bie £>öf)e 

gerichtet hötte." — (Eilano fcheint bei biefer 

©chilberung mehr feiner $Phöntafie, als ber 

non ihm angegebenen Duelle (Claudian. de 

Mallii consulat. v. .320 — 324) gefolgt su 

fein, roenigftenS fagt er mehr, als bie festere 

enthält, bie auberbem noch einigermaben un= 

flar ift. (Sergt. Sieth, (Encpflopäbie. I, 189.) 

SltS eine non ben in Spsans gefehenen 

Slfrobaten betriebene ÜbungSart ermähnt ©re= 

goraS auch bas ©piel mit kugeln, mie 

es noch heute bie Jongleure treiben. Sie Stuf- 

gäbe ift babei, eine Slnsahl Engeln in rafdjer 

$olge ju merfen unb gefchidt mieber su 

fangen. (Er fpridjt bann noch non „ner= 

fchiebenen Slrten non Sänsen", ohne biefelben 

jebod) näher su befchreiben; mir miffen alfo 

nicht, ob babei auch ber gans in bas ©ebiet 

ber Slfrobatif gehörenbe Sans ober Sauf auf 

einer $ugel gegeigt morben ift. ^ebenfalls 

bürfte biefe fchroierige ©chroebeübnng nicht 

unbefannt gemefen fein, benn fie ift non ben 

©auflern unb Sängern im alten Som be¬ 

trieben morben. ©in pompejanifcheS 2Banb= 

gemälbe geigt eine Sängerin, bie auf einer 

SÜtgel fchmebt, mie bie Sitten bie Fortuna 

barftellten. 

SBenn übrigens, mie ermähnt, non ben 

$ir<hennätern bie gefährlichen Übungen ber 

Slfrobaten als „Seufelsfünfte" begegnet 
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worben waren, fo fannmanfid) uid)t wunbern, 
bab eine fpätere geit manchem biefer armen 
©pmnaftifer wegen gauberei ben $rogeb 
machte, $m ©egenfa^e gu einer folgen 
abergtäubifchen Stuffaffung macht ©regoraS 
am ©d)luffe feiner ©djitberung ber non ber 
©eiltängergefeltfdjaft in SSpgang neranftatteten 
Slufführungen bie SSemerfung: ,,^re Sei* 
ftungen waren gwar auberorbentlid) unb 
ftaunenSwert, Ratten aber nichts mit teuf- 
lifdjer ßauberei gemein, fonbern i^re fünfte 
waren burd) eine glüdliche ^örperanlage be= 
bingt, bie man burct) Übung gu folgen 
SBerfen ^erangebitbet hatte. " 28ie nerbummt 
erfdheinen im SSergleiche fnerju bie fRid)ter, 
welche im ^atfre 1601 in Siffabon einem 
breffierten Sßferbe ben $rogeb machten! Unb 
was würbe wohl ben abgeridjteten, auf ©eiten 
gehenben ©lefanten beS J^aiferS fftero aus 
bem alten Otom gefdjehen fein, wenn fie 
anbertfyalb ^afjrtaufenbe fpäter auf ber $be= 
rifchen £>atbinfet gewefen wären? Sßegüglicf) 
biefer ©tefanten ift, nebenbei bemerft, bie 
Meinung aufgefteltt worben, bab biefetben 
eigentlich nicht auf ©eiten, fonbern auf 
bünnen, mit ©eiten untwidetten 2Saumftäm= 
men ihre fünfte ausgeführt t)ätten, wie bieS 
and) in neuerer $eit non einem Slfrifaiter 
mit mehreren breffierten ©tefanten gegeigt won 
ben fein folt. ©iefe Sinnahme fann gutreffenb 
fein, bürfte fid) aber aus alten ©d)riftftellern 
nicht fotgern taffen. 

Ungefähr in ber geit, über welche ©re^ 
goraS berichtet, finb and) in $r auf re ich auf 
üfteffen unb SMrften ©eittänger aufgetreten, 
©ie werben bereits erwähnt unter ber f}te= 
giernng SubwigS beS Zeitigen (f 1270). 
Sßährenb ber ^egierungSgeit $önig Slarls V., 
beS Sßeifen, non $ranfreich (t 1380) trat 
in $ßaris ein ©eittänger auf, ber ©rftauw 
tidjeS teiftete. ©enauere ÜDiittei hingen bar= 
über fiitben fid) in ben ©chriften ber ge= 
lehrten Italienerin © h t i ft i n e non $ i f a n, 
bie mit ihrem SSater, bem Slftrotogen ShontaS 
non $ifan, am £wfe $arts V. in ber fraw 
göfifchen Dauptftabt lebte. (23ergl. ©efä)id)te 
3rranfreidh§ non ©utl)rie unb ©rap, II. 
183 — 185.) ©ie ergäfftt unter anberem 
non einem ©eittänger: „er lieb fehr biinne 

©eite non ben türmen ber Siebfranenfirdje 
bis gnm ©äjloffe unb nod) weiter fpannen; 
auf biefen ©eiten fprang unb gaufette er 
mit foldjer tßehenbigfeit, bab es fdhien, als 
ftöge er, auch würbe er ber fliegenbe Sftann 
genannt." ©er gefamte £of wohnte feinen 
S3o Stellungen wieberhott bei, auch ©hSftine 
non ißifan fah biefetben unb meint, ber ©eil= 
tänger „hätte in feiner Svunft niemals feine § 
gleichen gehabt." Slber fchlieblid) ftürgte 
er bod) nom ©eite herab unb fanb, nöltig 
gerfchmettert, feinen ©ob. (©iehe: ©uih 
taume ©epping, SBnnber ber ^örperfraft; 
beutfd) non Robert ©pringer.) 

Über ein befonberS gtängenbeS Auftreten 
eines ©eiltängerS, eines ©ennefen, bei @e= 
tegenheit beS ©ingngeS Königs Slart VI. 
non ^ranfreich in SJkriS nach feiger S5er= 
mähtung mit ber Sßriugeffin ^jfabetta non 
S3apern (1385) berichtet $ean f^roiffarb 
(geb. 1333 gu SSatenciemteS, f nach 1400 
in ©himap) in feiner ©efd)id)te ber geit non 
1326 bis 1400. ©er ©enuefe hatte ein 
©eit nom ©urm ber fftotrebamefirche bis 
gnm hödhften Jfjäufergiebet bei ber ©t. 
3JtichaetSbrüde gefpannt; als bie Königin 
mit ihren ©amen ben 2öeg bnrd) bie fttotre= 
bameftrabe nahm, oerlieb er ben ©urm unb 
ging fingenb auf bem ©eite über bie gange 
©trabe hin, wobei er, ba es bereits bunfelte, 
in jeher £>anb eine $adet fdjwenfte. 

Son biefer 3eit an fd) einen berartige 
©djaufpiete bei ähnlichen Stntäffen SJtobe 
geworben gn fein unb gwar nicht allein in 
^ranfreid). 2lts ^önig ©buarb VI. no.i 
©ngtanb bei feiner Krönung (1547) burch bie 
^tttftabt non Sonbon gog, war ein ©eit non ber 
©rbe bis gu ben ginnen ber ©t. $auls=$ircbe 
gefpannt unb als fich ber $Önig näherte, 
rntfehte ein ©eittänger, ein Elragonier, auf 
bem Manche tiegenb, ben $opf noran, Sinne 
mtb S3eine feitwärts geftredt, pfeitfehnett non 
oben baS ©eit h^rab, erhob fich bann, füfjte 
bem Könige ben gub unb ftieg wieber bis 
gur SCUitte beS ©eiteS hinauf, wo er ©prünge 
unb anbere ^nnftftüde mad;te. ©o banb er 
ein UeineS biinneS ©eit an baS grobe, auf 
bem er gegangen, hängte fid) mit bem 
rechten SSein in baS bünne ©eit unb lieb 
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fiel) frei herabhängen. (Siehe ©. Gepping 
a. a. O., wo nod) bie Vorführung ber gleichen 
Übungen bei einer anbern (Gelegenheit er* 
Wähnt wirb.) 

«Sehr merfwürbig ift, bah ungefähr in 
berfelben Beit bie Seittänzerei auch bei 
einem Votfe angetroffen mürbe, baS ber 
enropäif<hen Kultur oollftänbig fern ftanb. 2ÜS 
Portes im Bahre 1519 zum erften Vtale 
ÜRejifo erobert hatte, würben im Vorhofe 
eines Sentpels oor einem ©öbenbilbe allerlei 
gpmnaftifche Übungen, Kämpfe, SBeitläufe, 
auch Seiltanz unb zwar festerer mit grober 
©efchidlichfeit unb ohne Valancierftange auf= 
geführt. (Vergl. S5ieth, ©ncpflopäbie, 1. 471.) 

2)er ältefte frauzöfifche Seiltänzer, beffen 
Marne uns befannt ift, hteh (George 
Vtanuftre, ber wätjreub ber MegierungS* 
Zeit SubwigS XII. non Braufreich (f 1515) 
lebte unb non bem unter anberem berichtet 
wirb, er habe [ich mit ben Bähuen an bem 
hohen Surmfeil feftgebiffen unb fo frei 
herabhängen taffen. (Vergl. (G. Gepping 
a. a. 0.) 

£>eroorragenbeS fcheinen bann im fieb= 
Zehnten unb im achtzehnten ^yahrhunbert bie 
Seiltänzer in Venebig geleiftet zu haben. 
2lm St. VtarfuStage war es üblich, bah 
fie auf bem VtarfuSplabe ihre fünfte in 
©egenwart beS SDogen, beS Senats, ber frem= 
ben ©efanbten unb oielen SSolfeS zeigten. ©S 
finb Slupferftidje oorhanben, welche berartige 
$ßrobuftionen barftellen. VemerfenSwert ift 
babei, bah baS hohe Surmfeit mit bünnen 
Seitenleinen genan in ber auch heute üblichen 
Sßeife zur Verhinberung oon Schwanfungen 
gehalten würbe. 

Bur Beit Heinrichs II. (f 1559) trat in 
^ranfreich ein Sürfe auf, ber als Seiltänzer Un= 
gewöhnliches leiftete. Ob er wirflicb ein £ürfe 
gewefen, ift zweifelhaft, jebenfatls fanben fich 
halb angebliche dürfen, bie feinen Muhm 
für fich als Meftame benubten; feiltanzenbe 
dürfen würben fchliehlich allgemein Vtobe. 
Bn VonnetS ©efd)i<hte beS Ganzes 
(Hist. gen. de la danse sacree et pro¬ 
fane, oerfajjt non bem 2lbbe Vourbetet unb 
beffen Meffen Sßierre Sonnet — geb. zu 
VariS 1638, Vrzt ber Herzogin oon Vitrgunb 

—, herausgegeben non bem Vruber beS 
lebteren BacqueS Sonnet, 5|3aris 1723) ift 
ein Sürfe erwähnt, ber in Neapel auf einem 
Seile tanzte, baS fünf Stocfmerfe hoch über 
eine fehr breite Strahe gefpannt war. ©r 
brauchte feine Valancierftange; „benjenigen, 
bie ihn non ber Strahe aus fahen, erfhien 
er nur oon ber ©rohe eines SÜnbeS; zur 
Sicherheit hotte er unter bem ganzen Seil 
entlang Vtatraben auf bem Strahenpflafter 
ausbreiten taffen." Bo bemfelben 33udf>e 
wirb auch oon einem anbern dürfen erzählt, 
ber auf ber ÜMeffe zu St. ©ermain oiel 2luf= 
fehen machte, unb zwar nicht allein burch 
feinen Seiltanz, fonbern auch burch fehr 
hohe Suftfprünge. tiefer 2lfrobat oertor 
halb barauf auf ber Vteffe zu SropeS ba= 
burch fein Seben, bah ein neibifher $on= 
furrent, ein ©nglänber, ber felbft ein be= 
fannter Seiltänzer war, baS Seil, welches 
jener benubte, an einer Stelle mit fyett be= 
fhmierte unb ihn fo zum Sturze brachte. 

©in £ürfe trat auch unter ©eorg II. 
oon ©rohbritannien (f 1760) in Soubon 
auf unb lenfte bie Vufmerff amfeit oorzüglid) 
baburcf) auf fich, bah er ohne balancier- 
ftange auf bem Seile tanzte unb babei mit 
Orangen fpielte. ©S ergab fich freilich nad): 
träglich, bah bie lebteren thatfächlich bemalte 
VIeifugetn waren, aber immerhin gehörte 
nicht unbebeutenbe ©efchidlichfeit bazu, auf 
bem Seile tanzenb mit ihnen bas befannte 
SÜugelfpiel (rafheS SBerfen unb Söieber* 
fangen) auszuführen. Übrigens war faft ein 
Bahrhunbert früher, unter ber ^Regierung 
tolS II. (f 1685) ein englifher Seil* 
tänzer namens BameS ^a II, infolge feiner 
artiftifdjen Seiftungen nnb feiner feltenen 
Schönheit, in Sonbon zu einer oielumwor* 
benett Sofatberühmtheit geworben. Sebft am 
$ofe beS Königs hotte er Butritt unb oon 
feinen Beitgenoffen würbe er gleich ben heroor* 
ragenbften Vertretern ber fünfte unb ber 
SBiffenf«haften gefeiert. (Vergl. ©. Gepping 
a. a. 0.) 

Bn ber Beit SubwigS XIV. erreichte 
bie Seiltänzerei in Bfranfreidj eine befonberS 
hohe Stufe. Ausführlichere ^Mitteilungen 
barüber firtben fich tu Viftor gröumelS 
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„Tableau du vieux Paris; les spectacles 
populaires et les artistes des rues“ 
($aris, 1863). SDiefer nod) jept lebenbe 
Slutor ift ber Meinung, bafj bie SUrobaten, 
um fid) gegen UnglüdSfälle zu fiebern, eine 
SBurzel tauen, melcfje bas ©chmhtbligmerben 
oerhinbent unb nach 23onnet (Hist. gen. 
de la danse) auch bie (Bemfen unb ©tein= 
böde in ben Hochgebirgen oor bem (Stürzen 
befehlen foll. ^onrnel bemerft, ber fonft 
heroorragenbe SXrrobat Sr io elin, ber im 
$at)re 1649 in $aris oom fyotyn Surm= 
feil aus fopfüber in bie ©eine ftnrjte, höbe 
oielleicht jene SBurjet zu tauen oergeffen. 
Serfelbe ©chriftfteller gibt auch an, bah bie 
©eiltänzer im fiebzehnten ^ahrhunbert umher* 
jiehenbe, non einem Sireftor gemorbene (Be* 
feltfchaften bitbeten; als fotche Sireltoren, 
meldje unter ber Regierung SubmigS XIV. 
in $aris Sorftetlungen gegeben haben, nennt 
er Sttlarb, SSertranb unb ÜJJtorip Son-- 
brebed. Gepping ermähnt auch (a. a. 0.), 
bah in bem groben Söerte oon S3oitnarb 
„Sie ^oftüme beS Zeitalters £ubmigS XIV." 
eine dteihe oon $upferftid)en ©eiltänzer bar* 
ftelle. 

©in „Sireftor", ber im achtzehnten $ahr* 
hunbert an ber ©pilje einer Slfrobaten* 
gefellfchaft in ^ranfreid) ftanb, mar 9^1 i c o= 
let, ber urfprünglid) ^uppenfpieter gemefen, 
fpäter aber in $aris einen oollftänbigen 
Sheaterfaal erbaute uub in bemfeiben 33or* 
ftellungen ber mannigfachften 2lrt, ooll ber 
überrafchenbften Hbmechfelungen gab. SiefeS 
Slicolet’fdje Sheater bürfte baS ältefte 23or= 
bilb ber gegenraärtig ftart oerbreiteten „©pe* 
jialitätentheater" gemefen fein. 91ad)bem 
Biicolet mit feiner (Befellfdjaft im $ahre 1772 
in äftarlp oor Submig XV. aufgetreten mar, 
erhielt er bie ©rlaubnis, feine ^arifer 
Slunftftätte „Sheater ber groben Sänzer 
beS Königs" zu nennen. 

2tuS BticoletS (Befellfchaft ging auch bie 
erfte berühmte Sttrobatin ber neueren 3eit 
heroor. Safj es im Altertum 2tfrobatinnen 
gegeben hat, erfehen mir aus autifeu Söaub* 
unb SSafengemälben; im 9JtittelaIter fdjeint 
biefe $unft jeboch nur oon 9ttännent be* 
trieben morben zu fein. Sie oon Dücolet 

auSgebdbete Sltrobatin mürbe rafch eine 
SageSgröfje, fie entzüdte ganz f^rantreid;, fie 
machte bie fchmierigften Shmftftüde auf bem 
hohen ©eile, ihr fftame mar fütataga. 
gournel fchilbert fie als „eine junge $erfon 
mit angenehmen träumerifeben (Befid)tSzügen, 
eine ©eiltänzerin aus ber metaphpfifchen 
©djule, ooll Slusbrud unb ^oefie, bie mit 
ben klügeln einer ©plpbibe unb ber teufdjen 
(Brazie, meldje Horaz befmtgen hat, auf bem 
©eile erfd)ien." 

2Bar auch ber fRubm ber üftalaga grob, 
fo fanb fie bod) halb in ber Italienerin 
© a q ui eine ^onfurrentin, bereu ©inbrud bei 
ben ^ranzofen ben oon ihr gemachten zu 
oerbunteln brohte. Sie ©aqui erfchien als 
„(Böttin ber SSernunft" auf bem bobeu 
Surmfetle, bie ÜRalaga ftellte bagegen in 
triegerifdjem ^oftüm, in berfelben gefährlichen 
Höhe ganz allein Kämpfe unb (Befedjte bar, 
burdh raelche bie ^arifer S3eoölterung an bie 
©iege ber franzöfifeben Sruppen, an beit 
ORarfch über ben ©t. 25ernharb u. bgl. m. 
erinnert merben follten. jahrelang mett* 
eiferten beibe um bie (Bunft beS ^ublifums, 
fcf)lieHlich erregte ber ©nthufiaSmuS, ben bie 
beiben „^ünftlerinnen" in ber Hanptftabt 
$ranfreicf)S heroorriefen, fogar ben Unmillen 
beS ^aiferS Napoleon I., ber peinlich ba* 
burd) berührt mürbe, bah bie treffe fidh 
oorübergehenb mehr mit ber ©aqui ober ber 
üülalaga, als mit ihm befchäftigte. 

Sie ORalaga hatte eiue Sodjter, oou ber 
man fagte, fie habe eher auf bem ©eile, als 
auf bem ©rbboben gehen gelernt. Siefe 
Socfjter ber ÜRalaga beftieg im $ahre 1814, 
als fid) nad) bem $alle Napoleons I. bie 
oerbünbeten 3Ronard)en in 5ßerfailleS be* 
fanben, bei einer zu ©b*en ber lepteren oer* 
anftalteten $eftlid)feit ein ztoeihunbert $ub 
hohes Surmfeil. 

Som ©nbe beS achtzehnten unb Anfang 
beS neunzehnten $abrf)unberts finb als beroor* 
ragenbe Slfrobaten SupuiS unb^uriofo 
Zn nennen. Über beibe berichtet unter 
Slnberen SSieth (©ncpflop. II., 225 unb 
III., 114), ber fie felbft gefehen. $itriofo 
unb feine Familie übten hauptfäd)Iidf) ben 
©eiltanz, Supuis bagegen führte fehr föhmie* 
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rige ^imftftücfe auf einem fchlaff gefpannten 
Sraht aitS. 2öie eingangs ermähnt, ift and) 
ber Srahttans fdjon im Hlterium getrieben, 
es festen bann alle Nachrichten barüber unb 
es märe nicht unmöglich, bab Supuis ber 
©rfte geraefen, ber biefe afrobatifdje Shinft* 
art in ber neuen mieber ermedt t)at. 
(Begenroärtig mirb ftatt beS SrahteS in ber 
Negel ein bünneS Sral)tfeil benuht, raeldjeS 
fomohl fchlaff als ftraff gefpannt oerroanbt 
mirb. Ser Sans auf bem ftraffen Sraht* 
feil ift entfd)ieben ber fdjraierigere, ja er gilt 
als bie fdjmierigfte Hufgabe, bie fid) ein 
(Seiltänzer überhaupt (teilen fann. HlS bie 
bebeutenbften Sänjer auf bem ftraffen Sraljb 
feil merben jeht genannt: Hbele SelboSq, 
Hba $brahim unb ber ÜUieyifaner ©ai* 
cebo. Sie SelboSg führt auf bem „ (Steif= 
braht“ Soppelpirouetten, bie ^brahim and) 
©altomortaleS aus, mährenb ©aicebo mit 
hohen (Stiefeln unb gemaltigen (Sdmallfporen 
baran auf berfelben fdjmalen PafiS anbere 
äufjerft fdjmierige Pemegungen unb (Stellung 
gen macht. 

$n Seutfdjtanb fehlten bei ben Prunf= 
feften, raeldje non ben dürften beS vorigen 
^al)rt)unberts, befonberS non Huguft bem 
(Starfen gegeben mürben, and) bie Seiltänzer 
nicht, bie im übrigen ihre Slunft im Umher* 
sieben non (Stabt ju Stabt su nermerten 
fudjten. (Boethe fcfjilbert in „SBilhelm 
9MfterS Sehrjahren“ (LI. Pud), IV. Kapitel) 
eine foldje manbernbe Hrtiftentruppe nnb 
bie Porftellungen berfelben auf bem Niarft* 
pla&e einer Stabt. 

erften $al»rzef)nt beS gegenroärtigen 
Sahrhunberts begann ber beutfdje Seiltänzer 
Folter Tue Hufmerlfamleit auf fid) su 
lenfen, aber in Seutfdjlanb felbft maren bie 
bamaligen geitoerhältniffe fo trübe, bafj fiel) 
bie Pecölferung menig um berartige fünfte 
lümmerte. ©rft nach ben ^reiheitsfriegen 
gelangte Folter ju gröberem Hnfeljen nnb 
bieS legiere mud)S ju einer gerabesu unge* 
teuren Popularität, als er bei (Belegenheit 
beS ^ürftenfongreffeS ju Hadjen (30. (Sep* 
tember bis 21. Nonember 1818) auf bem 
hohen Surmfeil über einen, ihm angeblich uner* 
märtet entgegenfommenben, ruffifdhen Kollegen 

hinroegfprang unb bann feinen 2Beg fort= 
fe^te. 9Jian erzählte, ber ©sar Hteyanber 1. 
habe ben Nuffen heimlich fommen unb ohne 
Püffen Kolters bas Seil befteigen laffen, 
biefer fei baburch aber nicht aus ber Raffung 
geraten, fonbern mit einem gemaltigen 
(Sähe über jenen fortgefprungen unb bann 
ruhig meiter gegangen. 3ßahrfd)einlid) ift 
baS (Banse jeboch oerabrebet unb corbereitet 
geroefen, auch ift es smeifelhaft, ob ber 
frembe Hfrobat mirflich ein Nuffe mar. 
NeuerbingS finb übrigens s^ei ruffifche ©eil* 
tänser, bie Prüber o lob % of f, „berühmte“ 
Hfrobaten geraorben. Siefelben überfchreiten 
u. a. baS (Seil mit brennenben Sampen 
auf bem $opfe. 

Folter hot feine Hünft noch als ho<h; 
betagter (Breis ausgeübt; su ber Sruppe, 
mit meiner er in fpäteren fahren umhersog, 
gehörten anher feinen ^amitienmitgliebern 
noch fein (Schmiegerfohn $ean Pöeih* 
mann, beffen Pruber Heinrich Pöeih* 
mann, ber fpäter felbftänbig einer ©eiltänser* 
(Befellfchaft corftanb, unb eine Familie 
(Spelterini. Folter ftarb erft ©nbe ber 
fiebsiger $ahre in einem £>ofpitate in Seipsig. 
Nach ben beiben Pöeihmann finb nur 
noch menige beutfche Seiltänzer burct) be* 
beutenbere Seiftungen befannt gemorben; 
bie bemerfenSmerteften finb ©uphrofine 
Praah unb Hlbert (ober Hbolf?) (Ber* 
tignp, beibe aus Perlin, unb $ofef 
Prunn er aus SSien. Sehterer mar früher 
in feiner Paterftabt (Blafermeifter, ift alfo 
nicht non $ugenb auf sur Hfrobatif er* 
Sogen. 

Obmohl nun in ben lebten ^ahrsehnten 
bie Seiltänserei aus ber (Bunft beS PublifumS 
burd) bie Slunftreiterei mehr unb mehr cer* 
brängt ift, fo ift es bod) einem gegenmärtig 
lebenben Hfrobaten noch gelungen, in Hmerifa 
ebenfo mie in ©uropa niel oon fich reben 
SU machen. ©S ift bieS ©mH (Bracelet, 
genannt „Pionbin“, ber su mieberholten 
Nialen auf einem 150 $ufj hohen, 1200 
$ub langen (Seil über ben Piagarafall hin= 
meggegangen ift. SiefeS Pßageftüd machte 
ungeheures Huffehen, snmal Pionbin ben 
gefährlichen 2Beg corroärtS unb rüdraärts, 
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ein anbereS Ntal mit verbunbenen Hugen, 
bann eine Saft non 140 Sßfunb auf bem 
bilden ober ben Seiftänjer ©olcort auf 
ben (Schultern tragenb, im $ahre 1860 in 
©egenmart bes SJMusen non SBaleS auf 
©teljen surücf legte. Mehrere Nlale mürbe 
erjä^lt, er fei geftürjt unb fo umS Seben 
gefommen, aber bann tauchte er plöpch in 
©uropa auf unb raiberlegte fo biefe ©e^ 
rüchte. ©r hat fich je^t, übrigens im 2llter 
non mehr als fech^ig fahren angeblich ins 
Srioatleben surücfgesogen. 9Jlit ihm fcheint 
bie moberne SWrobati! auf ihrem ©ipfelpunft 
angelangt su fein, raenigftenS ift er non ben 
fallen SlonbinS, bie, um feinen 9^uf auS= 
subeuten, fidh feinen „^ünftlernamen" am 
geeignet haben, nicht annahernb erreicht 
morbett. Wilhelm Angerstein. 

Nlpeuturnfaljrtcn haben suerft 
Suhl (T. Tstg. 1858, S. 28 unb 44) 
unb 21. Naoenftein (2). Tätg. 1860, <3. 45) 
angeregt unb mit einer Keinen 3aht uon 
Turnern ausgeführt. — 2llS im $ahre 
1880 bie Sachfen in gemeinfamer ^ahrt 
sum 5. Teutfchen Türnfeft in ^ranffurt 
anlangten, regte fich in manchem Teilnehmer 
ber SBunfcb, auch einmal eine 2llpenturm 
fahrt in grobem Stile 51t unternehmen. Ter 
©ebanfe mürbe feftgehalten, unb fchon im 
^ahre 1881 fuhren nahe an 1000 Turner 
unb Turnfreunbe aus Sachfen unb ben 
Nachbaroereinen Sachfens nach Salzburg, 
beffen Turnverein gur ÜMtfeier feines 
20. StiftungSfefteS eingelaben hatte. Tie 
grobe 3ahl ber Turnfahrer beraieS bie SebenS= 
fäf)igfeit bes Unternehmens unb offenbarte 
zugleich bas SebürfniS vieler, einmal hiuauS* 
sutreten aus bem ermiibenben ©leichmafj ber 
Tage su einer heiteren ©ebirgSmanberung. 
3ft bodf) namentlich für Turner bas £ocb= 
gebirge bas auSgiebigfte SrüfungSfelb für 
erlangte SeibeSfertigfeit, bas ©ebiet fchnell 
3U faffenber ©ntfcfjlüffe, bie befte Gelegenheit, 
um Unerfchrocfenheit, geiftige Sefjerrfchung 
beS ganzen menfchlicben SBefenS bei ent* 
ftehenben £inbemiffen unb (Befahren 51t 
seigen! Ter grobe Seifall, ben bie Teil* 
nehmer ber erften gelungenen 2llpentnrnfahrt 

sollten, rief bie folgenben nach ©onftans 1883, 
QnnSbrucf 1884, ©ras 1886, Stuttgart 
1888, München (sum 7. beutfchen Turm 
fefte) 1889, Salzburg, unb Shtfftein, 1890, 
©ras unb Trieft 1892. Sei ber lebten Turn* 
fahrt mürbe bie fchon für 1886 geplante 
erfte ÜUeerturnfahet beutfcher Turner 
nach Talmatien, SHorfu, ©riechenlanb, Salonich, 
Troja, ßonftantinopel, Smprna unb Sizilien 
mit einer Seteiligung von 380 Turnern 
unb Turnfreunben jur raohlgelungenen 2luS= 
führung gebracht. Tie f^ahrt bis an ben 
SeftimmungSort mar eine gemeinfame, 
mahrenb bie Söanberung in ben Sergen 
unb bie Nücffahrt einseln ausgeführt mürbe. 
Tie Turnfahrten ber Sachfen follen nicht nur 
©rholungSfahrten fein, vielmehr liegt ihnen 
ber ©ebanfe su ©runbe, bie Turner anberer 
Sänber auf ihren heimifchen Turnplähen 
fennen su lernen, fie su beobachten, non 
ihnen unb mit ihnen su lernen unb bamit 
baS beutfche Solfsberaufjtfein su ftärfen. 
Taher ift auch uie verfäumt morben, am Se= 
ftimmungSorte ein gemeinfchaftlicheS Scham 
unb SBettturnen, verbunben mit Spielen 
absuhalten. — Ter bei ben Turnfahrten 
erhielte Neingeminn floh ber ^reisfaffe uub 
ber UnterftühungSfaffe bes 14. TurnfreifeS 
SU. TaS ©elingen folcfjer gemeinfamer unb 
gemeinnü^iger Wahrten bebingt eine bis 
auf bie unfcheinbarfte ©inselheit fich erftre= 
cfenbe mühfame Sorbereitung, bei meiner 
Neifemeg, $eftli<h!eit, SBohnung u. f. m. 
SU bebenfen finb. ©ine bebeutenbe £>ilfe bei 
biefen Unternehmungen leiftet bie ©inteilung 
ber beutfchen Turnerfchaft in Greife unb 
©aue. Ter Turnrat bes 14. Greifes, vor 
allem aber J^reiSvertrefer 01 b e in a r S i e r 
in TreSben als funbiger unb umfichtiger 
Oleiferaart, hat fich uiele Taufenbe ber 
beutfchen Turner burch bie 2luSführung ber 
2llpenturnfahrten su Tanfe verpflichtet. — 
©ine Nachahmung ber fächfifchen Turm 
fahrten führten 1884 bie meftbeutfchen 
Turner aus, um bie fich namentlich Turm 
genoffe Schmars in Senborf a. Nhein 
Serbienfte ermorben hat. — 2luSfül)rlichereS 
über 2llpenturnfahrten ift su finben: T. T3g. 
1881, S. 229, 265, 299, 372, 399, 
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424, 439, 472, 481, 519, 1882, S. 56, 
64; 1883, S. 137, 149, 167; 1884, 
S. 201, 271, 293, 343, 437, 493, 
557, 635, 649, 663; 1886, S. 236, 
372, 665, 717, 725, 740, 775; 1888, 
S. 372, 421. 8L8, 839, 851, 1889, 
S. 436, 442; 1890, 455, 1892. 

G. Meier. 

9llter§riegett. TaS 25ebürfnis älterer 
Seute nach förperlichen Übungen höt in 
vielen, befonberS größeren Turnvereinen gur 
23ilbung von SllterSriegen geführt. Fh^e 
^Berechtigung höben fie in ber Skrfdjiebenheit 
ber 2lbfi<f)ten, bie man mit bem Turnen ber 
jüngeren unb ber Silieren verbinbet. 2Bähj 
renb bie jüngeren Turner ihre noch in ber 
©ntwicflung begriffenen Kräfte auSbilben 
wollen, fuchen bie älteren in ben SeibeS= 
Übungen in ber Siegel nur ein Mittel, bie 
erworbene Straft ju erhalten unb fi<h vor 
©rfdjloffung ju bewahren, wie fte bie .^Berufs* 
arbeit mit fidf) bringt, unb währenb ber 
Jüngling mit einem Überfluß von Kräften 
verfemen, biefe ohne Schoben felbft bis jur 
Skrfdßwenbung auSjugeben imftanbe ift, 
Ücit ber reife SJtann mit ben erreichten 
Kräften hünenhaften unb ihre Slnwenbung 
weife au verteilen. Söenn nun auch int Sfr8 
tereffe beS 23ereinSlebenS bie völlige S5er= 
fchmelgung ber älteren SJtitglieber mit ben 
jüngeren in jeber SSejiehung wünfdjen^ 
wert ift, fo ift hoch bie Trennung ber ver= 
fdjiebenen SllterSflaffen im Turnbetrieb, 
wo es bie @röße beS Vereines geftattct, 
burchous anjuftreben, unb bie SSilbung 
von SUterSriegen in empfehlen. Stur füllten 
biefe ficß nicht auch tn ber Tu r ns eit 
von jenen trennen. SSielfad) gefcßieht bieS 
in gleicher SBeife, wie man ju gunften 
ber für baS SSereinSleben noch nicht ge= 
eigneten SllterSflaffen befonbere BöglingS* 
ober Fugenbabteilungen eingerichtet hat. Tocß 
ift eine foldje Trennung für baS 33ereinS= 
leben in ber SJtehrjahl ber Turnvereine fdhäb= 
ließ. Stur bei ^u ftarler ^Beteiligung, wenn 
Sltangel an Staum in ber Turnhalle ba^u 
nötigt, mag es erlaubt fein; im übrigen 
gehören bie SSereinSmitglieber bei ber Slrbeit 

sufammen. Tie Übungen ber SllterS* 
riegen finb anberS ju geftalten als bie 
ber SJtänner * ober vielmehr FünglingS= 
riegen. SBährenb biefe eine (Steigerung ber 
Seiftungen anjuftreben unb barnach ben 
Stoff für ihre Stiegen ju verteilen höben, 
genügen für jene bie einfachften Übungen 
an ben Hauptgeräten unb bie gemeinf<hoft= 
liehen Freiübungen. Slnx Stecf finb ju em= 
pfehlen vorjugSweife bie einfachen Hang* unb 
Stühübungen mit Slrmbeugen unb S3ein= 
thätigleiten, währenb bie Schwungübungen 
möglichft ju befeßränfen finb; am SSarren 
fpielen Stütj* unb Siegeftüßübungen bie 
Hauptrolle, am ^Sferb einfadße Spreijübungen, 
fowie Flonfe, $eßre uub SBenbe, währenb 
Hocfe unb (Brätfcße immer mehr jurüeftreten, 
Überfchläge aber unb bie fdjwierigeren $reis= 
fchwünge ftch halb von felbft verbieten; am 
25ocf unb ben anbem Springgeräten wirb 
man fi<h mit ben einfachften Fo^eu beS 
Sprunges begnügen; bie ^letterübungen mit 
SUetterfcßluß hören allmählich gern? ouf, ba= 
gegen werben bie Übungen beS Hangelns 
an Stangen, Tauen unb Seiter mehr unb 
mehr in ben SSorbergrurtb treten. 23efonberS 
wichtig für bie SlfterSriegen finb bie Hanb= 
geräte, Hantel unb ©ifenftab. 

Bur Slufnahme berechtigt finb in ber 
Stegei alle Turner, welche baS breißigfte 
SebenSjahr vollenbet höben. SJtan höt ge= 
meint, bah bieS gu früh fei, bah vor beut 
vier^igften SebenSjaßre niemanb in eine 
fotche Stiege aufgenommen werben follte; 
aber mit Unrecht. TaS breißigfte SebenS= 
jahr nämlich ift im Turchfcßnitt baS ber 
©hefcßließung. Tie Erfahrung lehrt nun, 
bah auch bie tüchtigften unb begeiftertften 
Turner, fobalb fie verheiratet finb, nicht 
imftanbe finb, regelmäßig ober auch 
nur oft ben Turnübungen beijuwoßnen. 
©in unregelmäßiger SSefuch aber ftört bie 
Söeiterbilbung; bie meiften werben halb 
ein Slbneßmen ihrer turnerifchen £eiftungS= 
fäßigfeit wahrnehmen; fie werben bann nicht 
mehr in ber Stiege, in welcher fte bisher 
geturnt höben, ben Slnförberungen genügen 
fönnen unb entweber in eine niebrigere 
Stiege gurüdtreten müffen ober bie Stiege 
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in ihrer ©ntraidlung unb AuSbilbung auf= 
galten. $ür biefe muh $lah fein in ber 
AlterSriege, rao fie nach 53ebürfniS it)ve 
Kräfte unb fyertigfeiten zu erhalten (üelegem 
beit haben. empfiehlt fi<^ baber nicht 
blofj bie ^eftfehung ber Altersgrenze auf 
baS breifjigfte Lebensjahr, fonbern aufjerbem 
bie 23eftimmung, bah t)erheiratete Turner 
fdjon früher biefer Aiege beitreten fönnen. 
AlterSriegen finben mir in ben meiften 
gröberen Vereinen. Mehrere berfeiben haben 
and) an bem SAufterriegenturnen auf ben 
beutfcben Turnfeften zu TreSben unb 9Jtünd)en 
teilgenommen; auberbem traten einzelne ältere 
Turner aus uerfchiebenen Vereinen, bie nicht 
ganze berartige Aiegen zu fenben imftanbe 
mären, zu gemifdjten Altersriegen zufammen. 
Tiefe fdjeinen eine günftige Anregung für 
bie Sache geboten zu haben. H. Rühl. 

AntoroS et Dnbeano, Ton Francisco, 
Segrünber beS Turnens in $ranfreid), Sohn 
beS -AarquiS bei Sotelo geboren am 19. $e= 
bruar 1770 in Valencia in (Spanien, übte 
fchon früh feinen ron Aatur fehr fräftigen 
unb gemanbten Körper in mancherlei LeibeS= 
fünften, raie Schmimmen, Rechten unb Aeiten. 
Ait bem 9. Lebensjahre trat er als Kabett 
in bie Armee, mürbe 1787 Unterleutnant, 
fämpfte tapfer gegen bie Aauren, bann 
gegen bie ^ranzofen, mürbe Abjutant, am 
30. September ^remierleutnant unb #aupt= 
mann zugleich, fam fpäter ins KriegSminü 
fterium unb mürbe 1802 Sefretär körnig 
Karls IV., 1803 Oberft unb Aitglieb beS 
AateS für $nbien. Als ©rzieher zeichnete 
AmoroS fid) zuerft in ber Armee als 
ftruftor neuer Gruppen aus. 1807 mürbe 
ihm bie Erziehung beS ^nfanten Ton 
Francisco be $aula übertragen. $n ben 
Kämpfen beS ^nfanten gerbinanb gegen 
König Karl blieb er festerem treu, fdjlob 
fidh auch mit feiner Partei ben einrüdenben 
^ranzofen an; infolge beffen mürbe er unter 
ber Regierung ^ofeph§, beS SruberS Aa* 
poleons, föniglicher KommiffariuS in S5urgoS, 
©utpuzcoa, Alaoa unb SSiScapa, Polizei: 
minifter ber oier Königreiche non Anbalufien 
unb enblich föniglicher KommiffariuS ber 

Armee in Portugal. Aach bem Sturze 
AapoIeonS nerbannt unb geächtet, lebte er 
in 5ßariS zuerft als Herausgeber eines poli* 
tifchen SSIatteS, fpäter als Leiter ber gpm- 
naftifchen, non ihm eingeführten Übungen 
an ber SßrinaterziehungSanftalt eines Herrn 
Turban. Seine erften Schauturnen am 
21. unb 24. Aooember 1817 unb am 
2. 3ult 1818 ueranlafjten bie Regierung, 
bie Leibesübungen auch bei ber Armee ein= 
Zuführen. TieS gefcfjah zuerft baburch, bah 
einige Solbaten in AmoroS’ Sßrioatanftalt 
auSgebilbetmurben. Am 14. Aooember 1819 
mürbe baS gymnase normal militaire et 
civil gegrünbet unb unter AmoroS Leitung 
geftetlt. 1828 mürbe auch ber Thronfolger 
5ranfreiä)§, ber neunjährige $rinz non 
Artois, hier unterrichtet. 1830 erfdjien 
fein Manuel d’education physique, 
gymnastique et morale, 2 S5be. 12. 
488 unb 528 Seiten unb ein Atlas mit 
53 Tafeln, ein Söerf, baS ihm non ber 
Afabemie einen ipreis non 3000 $rcS., ein 
^ahrgehalt non 9000 $rcS. als Auffeher 
aller norhanbenen Turnanftalten unb ben 
Titel eines Ob erften im franzöfifdjen Heere 
einbrachte. 33alb barauf ging bie Haupte 
anftalt in ißariS zurüd, am 29. Tecember 
1837 mürbe fie aufgelöft. AmoroS er¬ 
richtete eine neue Anftalt, baS gymnase 
civil orthosomatique, in melchem er bis 
Zu feinem am 8. Auguft 1848 erfolgten 
Tobe thätig blieb. Sein @rab auf bem 
Kirchhof Aontparnaffe ift mit einem Tenf= 
ftein geziert, ber, erneuert am 22. $ebr. 1880 
burch eine $eier in ben Schuh ber fran= 
Zöfifchen Turner übergegangen ift. 

Tie (Bpmnaftif ift nach AmoroS bie 
SSßiffenfchaft unferer SSemegungen, ihrer S3e= 
Ziehungen zu unferen Sinnen, unferem Aer* 
ftanbe, unferen ©mpfinbungen unb unferen 
Sitten, unb bie ©ntmidlung aller unferer 
Fähigkeiten, ©ingeteilt mirb fie in 1. gym- 
nastique civile et industrielle, 2. gym- 
nastique militaire, terrestre et maritime, 
3. gymnastique medicale unb 4. gymna- 

stique scenique ou funambulique [1. bür= 
gerliche unb inbuftrielle, 2. militärifcbe, 
3. Hod- unb 4. Seiltänzergpmnaftif]. Tie lehte 
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$lrt weift er oon fic5 ab. „Unfere ÜJletbobe," 
fagt er, „hört ba auf, wo bie Seiltänserfunft 
rtnfängt, unb biefe fängt ba an, roo ber 97uben 
einer Übung aufbört." Sie beiben erften 2lrten 
verfallen in ©lementar= unb höhere (Bpmnaftif. 
Sie £)eilgpmnaftif bient 1. ber ©rbaltung 
einer fräftigen (Befunbbeit, 2. her 23ebanblung 
won Kranfbeiten, 3. ber Kräftigung genefenber, 
4. ber 25ebanblung oon ÜUtißbilbungen. 

SaS Fiel ber (Bpmnaftif ift, bie mo= 
talifcben unb pbpfifcben Kräfte be§ 9Jienfcf)en 
ju entwicfeln, ihn mutiger, furchtlofer, 
ftiiger, empfänglicher, ftärfer, fleißiger, ge* 
jchicfter, fdjneller, gefchmeibiger unb gemanbter 
in machen, unb ihm bie $äf)igfeit in oer* 
leiben, allen Söechfeln ber FabreSjeit unb 
allen Unbilben ber Söitterung in miberfteben, 
alte SBiberwärtigfeiten beS SebenS gu ertragen, 
alle Scbwierigfeiten ju befiegen, über alle 
Gefahren unb £>inberniffe in triumphieren 
unb alle Sienfte in verrichten, bie bem Staate 
unb ber ültenfcbbeit nüßen. 

SDie Übungen raerben non 2lntoroS 
betrachtet 1. nach ihrer Söirfung anf ben 
menfcblicben Körper, 2. nach ihrer 2lu§fübr= 
barfeit an ben (Beräten. Für bie wicb; 
tigften giebt er bie pbpfifalifcben (Befeße an. 
Fbr Söert rairb bemeffen nach ihrer S3er= 
menbbarfeit fürs praftifäje Seben. Sie ©im 
Übung geliebt burcbaus fpftematifd) nadf 
peftato^sifcf)en (Brnubfäßen. Febe Surnftunbe 
fängt mit Freiübungen an nnb fcbreitet bann 
fort in (Berätübungen. ©ine grobe Ddolle 
fpielt babei ber (Befang non Siebern, bie jum 
Seit ihrem Inhalte nach ben Bewegungen 
angepaßt finb. Sief eiben bienen nicht blob 
gur Begleitung ber Blarfcbübungen, fonbern 
auch anberer Körperbewegungen. 

Sie Seitnab me an ben Übungen 
mürbe geftattet gegen ßa'blung ^entließ hoben 
Honorars, bas für Schulen nnb Benfionen 
berabgefeßt würbe; es würben auch Karten 
für einzelne Snrnftunben au§gegeben. 

Sitteratur: S3tncente £ope§ Samapo 
„Historique de la gymnastique moderne“ 
Baris 1882. — SBaffmannSborff, Über baS 
Surnwefen in Franfreicß unb bie fran^öfifd^en 
Surnfchriften" 2t. Fabrö. f. b. Surnf. 1858 
S. 33, ff. unb S.Sjtg. 1880, S. 447 ff. Stußl 
„Über Franj 2lmoroS, ben 33egrünber beS 

franjöfifcben SurnroefenS." 9)tonatSfcbr. Surttw. 
1888, S. 8 ff. 23gl. auch Franfreicf). 

H. Kühl. 

2lmftn(f Flirts ift geb. 30. Funi 1833 
in foorfenS in Fütlanb als Sohn beS ba* 
maligen IKittmeifterS, fpäteren Dberftleut* 
nants £. Slmfind, welcher oon einer bol= 
länbifcßen f^amtüe abftammt. 13 Fahre alt 
würbe Füte 21. Kabett, unb nacbbem er 
bie Sanbfabettenafabemie in ber feftgefeßten 
Feit oon 5 Fahren burcbgemacht batte, 
1851 Sefonbeleutnant ber Fnfanterie mit 
einem DffijierSpatent vom 1. 2tooembe 1850. 

Btacb äweifäbrigem Sienfte unb nacbbem 
er bie ©persierfcbnle ber Kavallerie bei ber 
(Barbefaoallerie burdhgemadht batte, fam 21. 
1854 in bas föniglicbe Btilitärturninftitut, 
beftanb nadf jwei Fahren bie 2lbgangS* 
Prüfung mit bem erften ©barafter : „vor* 
äüglidß tauglich" unb blieb bei ber 2lnftalt 
teils inx äußerlichen 2luSbilbung, teils als 
Sebrer unb FnfpeJtionSoffisier. 1866 würbe 
er feft angeftellter Seßrer unb Schuloffijier 
im Fnftitut. 

2lm bänif<h;beutf<hen Krieg 1864 nahm 
er als Bremierleutnant beS 2. Fnfanterie* 
Regiments teil. 

Bei ber £eereSumgeftaltung im foerbft 
1867 würbe 21. jurn „fungierenben ©bef" 
ber Surnfcßule, welchen Flamen bas Fnftitut 
bei biefer (Belegenbeit erhielt, ernannt. 
1870 würbe 21. Kapitän unb „©bef" ber 
Surnfchule. 1885 würbe er auf (Brunb 
feines 2lIterS oon 52 Fahren nach bem 
foeereSgefeß oerabfchiebet. (Bleicb^eitig war 
er aber auch oon 1858 bis 1869 Seßrer 
im Surnen, Fe<hten unb Schwimmen an 
ber Seefabettenafabemie unb oon 1868 bis 
1886 an ber Offijierfchule ber 2lrmee unb 
(Bebilfe beS SurninfpeftorS. Nacbbem er 
1886 ein neues 2lbfcßiebSpatent als Dberft* 
teutnant erhalten, würbe er in bemfelben 
Fahre jum Surninfpeftor im Unterrichts* 
OJiinifterium ernannt unb trat biefe Stellung 
am 1. Fanuar 1887 an unb befleibet fie 
noch. 

21. ift befördert mit bem SUtterfreuj beS 
Sanebrog=OrbenS unb bem ©bren^eicben ber 
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SanebrogSmämter, forote mit ber ©rinnerungS* 
mebaitte für ben Krieg oon 1864 unb bem 
Nitterfreus beS fchroebtfchen Schrcertorbens. 

©r ift SSorfi^enber einer größeren Surn= 
fommiffion, bie mit Nüdficht auf ein non 
einer früheren Surnfommiffion, bereu Ntit= 
glieb er ebenfalls mar, nach [Reifen nach 
Stodholm unb 23erlin abgegebenes ©utadjten 
einen neuen Surnplan für bie bürgerlichen 
UnterricbtSanftalten beS SanbeS auSjuarbeiten 
angemiefen mürbe. 

2tls (E^ef ber Surnfd)ule arbeitete 21. 
auf 23efef)I 1868 ein neues Surnreglement 
für bas £>eer aus unb nacf) ber Neoifion 
beS #eergefe£eS 1880 abermals ein neues 
unb ermeiterteS unb noch geltenbeS [RegXe= 
ment. 1882 fdjrieb er auf eine 2tufforberung 
ein Jfjanbbnch beS SurnenS für bie bänifchen 
Sdjü&ennereine unb 1883 ein neues Sehr; 
buch beS SurnenS für bie bürgerlichen 
Schulen unb Sehranftalten SänemarfS, non 
bem 1890 eine neue, menig neränberte 2tuf; 
tage erfdjien. 

(Nach Mitteilungen beS £errn Sd)ul= 
infpeftorS Sjoatim Sarfen in Kopenhagen.) 

C. Euler. 

Anatomie. Sie 2tnatomie ift su= 
nächft bie Kunft ber ßerglieberung ber orga= 
nifchen Körper in ihre 23eftanbteile, um bie 
©eftalt unb ben 23au berfelben lernten ju 
lernen (praftifche 2t.). Sann unb h^upt; 
fachlich uerfteht man aber unter 2tnatomie 
bie 2Biffenf<haft, rcelche bie organifchen Körper 
unb ihre Seile in 25ejug auf bereu ©e; 
ftaltunb 23au lehrenb barftellt(theoretifdie2t.). 
Se^tere umfaßt bie 21. ber ^flanjen (Sßhg* 
totomie), ber Siere ($ootomie) unb beS 
Ntenfcben (2tnthropotomie). [Rach anberen 
©eficfüSpunften mirb bie theoretifche 2t. auch 
eingeteilt in bie allgemeine 2t. (©ercebe; 
lehre, £>iftologie, auch mifroffopifche 2t.), 
raelche ben Körper in feiner ©efamtheit in S5e= 
jug auf bie gufammenfehung beSfeiben aus 
oerfd)iebenartigen8ellen= unb ©ercebsbilbungen 
betrachtet [ogl. gellen unb ©emebe beS menfcf); 
liehen Körpers], unb bie fpe^ielle 2t. (auch 
befchreibenbe 2t.) rcelche bie einzelnen Organe 
beS Körpers nach Sage, 23au unb ©eftalt 

barftellt. Sie fpejielle 2t. fanit in jmiefacher 
3Retf)obe gelehrt raerben, entroeberals „f pfte; 
matifche 2t., roelche bie einzelnen Organe 
nach ihrer Übereinftimmung in ©eftaltung unb 
Shätigfeit ju Spftemen äufammengeorbnet be; 
trachtet unb barnadj in befonberen Kapiteln 
bie K n o d) e n l e h r e (Ofteologie), 25 ä n b e x? 
lehre (SpnbeSmoIogie), NhtSf eil eh re 
(Ntpologie), ©efäjjlehre (2tngioIogie), 
Neroenlefjre (Neurologie) unb ©inge; 
roeibelebre (Splandjnologie) unterfdjeibet; 
ober aber in ber üftethobe ber t o p o= 
graphifdh en 2t., rcelche ben ganzen Körper 
in ©egenben (Negionen) einteilt unb bie in 
jeher Negion oorlommenben oerfd)ieben; 
artigen Organe in ihrer Sage ju einanber 
befchreibt. Siefe Niethobe bilbet für bie 
Shätigfeit beS ©borgen eine wichtige oor; 
bereitenbe ©runblage. — 2tlS befonbere 
SBiffenfchaften finb ju nennen: bie oer= 
gleichenbe 2t., rcelche bie oerfchiebenen 
Klaffen non Organismen, befonberS bie Siere 
unb ben Nienfdjen, in 23ejug auf bie ana; 
logen Organe berfelben oergleidjenb be¬ 
trachtet unb 2thnli<hfeiten unb Unterfdnebe 
ber 23ilbung, befonberS behufs ©rfennung. 
einer gefehmäfjigen ©ntraidlung burd) bie 
ganje Neihe ber Sebemefen, feftjuftellen fucht; 
ferner bie pathologifdje 21., melche fich 
mit abnormen Nerhaltniffen ber lörperlicben 
Organe befdjäftigt, entmeber mit folchen 
2tbnormitäten, rceldje bie $o!ge eines fehler; 
haften 25iIbungSproseffeS (angeboren) finb, 
ober mit folchen, rcelche erft fpciter als $oI; 
gen einer Krantheit (errcorben) eingetreten 
finb. — 2tu<h bie Neränberungen, rcelche 
ber Körper oon feiner erften 2tnlage unb. 
©ntftehung bis ju feiner nollen 2tusbilbung 
burchläuft, bilben ben Inhalt eines befon= 
bereu Seiles ber gefamten anatomifdjen 
SBiffenfdjaft, ber © n tra i d I un g S g e f d) i d) t e 
(©mbrpologie). E. Angerstein. 

2(ngerfteitt, ©buarb $erbinanb, ift am 
1. September 1830 ju Berlin geboren. Sein 
25ater, früher 2lpoff)efer, ftarb, als ©buarb 
fed)S unb fein 23ruber SBilhelm ein $af)r alt 
mar. Sie erfte Schulbilbung erhielt er in 
einer höheren Stabtfdjule, in ber er auch uom 
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neunten SebenSjahr ab an bem non einem 
in ber ©ifelen’fdhen Turnanftalt auSgebilbeten 
Sehrer erteilten Turnunterricht teilnahm. 23e* 
fonbereS Vergnügen machten ihm bie t)om 
Sehrer an ben 3Dflitttr>och= unb Sonttabenb* 
nadhmittagen in bie Umgegenb 23erlinS unter* 
nommenen fleinen Turnfahrten. 23on Oftern 
1842 ab befudjte er bas ©pmnafium pm 
©rauen Softer, bas er mit bem Zeugnis ber 
fKeife unö ©rlah ber münblidhen Prüfung 
Oftern 1850 oerlieh. 

2lber nod) ein anbereS Seben führte 
©buarb 2t. außerhalb ber Sdple, ein tur* 
nerifcheS. 1844trat er inSöilhefm Sübedls 
Turnanftalt ein, unb 
bieS mürbe entfdhei* 
benb für fein ganzes 
Seben. Ter ©influh 
SübedlS auf bie 
iugenblidjjen Turn* 
genoffen mar nach 
bem übereinftimmen* 
ben Urteil alter, mel* 
che bas ©lücf gehabt, 
unter feiner Sei* 
tung p turnen, ein 
ganj auherorbentli* 
dher. „©in Tabel aus 
beS nerehrten 9Jtan= 
neS ÜDlunbe fdhmerjte 
bie betroffenen mehr, 
als ein (Schlag non 
ber £anb beS 23a* 
terS" (©örib). ©r erreichte biefen ©influh 
bnrdh feine flüchte ©rohe, feine fittlidhe 
Tüchtigfeit, bie ©ebiegenheit feines ganzen 
SBefenS. 

Ter ehemalige Hanbroerfer h^t±e burch 
ftrenge 2lrbeit fi<h p einem üftann non gleidh- 
mäßiger 23ilbmtg unb 23olfStümIidhfeit heraus* 
gearbeitet; er muhte bie ©efpräche ber ^ugenb 
fo p leiten, bah fie lehrreidh unb unter* 
haltenb mürben, in Söort unb 2Berf feinen 
Slnftoh gaben; er mar in feinem betragen 
unb Benehmen freunbfcbaftlich mit ©ruft unb 
herjlidh mit SBürbe. 

21. blieb in ber Sübecf’fdjen ^rioat* 
anftalt bis 1846; bann turnte er bis put 
$ahre 1856 im (Sommer auf bem neu* 

©ul er, §anbbu<$. 

gegrünbeten, unter Sübecfs Seitung ftehenben 
ftäbtifchenTurnplah nor bem SchlefifdhenThor, 
im Sßinter im Sübedl’fchen non ber Stabt 
für ihr Schulturnen gemieteten Turnfaal. 
TaS Rechten trieb 21. feit 1848 bei Sübecf. 
Seine erfte grofje Turnfahrt machte 21. 1846 
mit SJtorih 35ö11dher, ber bamals noch 
Hilfslehrer bei ©ifelen mar, in bie fchlefifchen 
©ebirge. Tie meiften unb liebften Turn* 
fahrten mürben aber mit Sübecf ausgeführt, 
non benen ©örih in ber beutfdhen Turnjeitung 
1879, S. 347 ff. eine begeifterte Sdhilbe* 
rung entmirft. 2luf biefen Turnfahrten hat 
2lngerftein 1850 unb 1851 auch $al>n in 

$reiburg a. b. U. 
befucht. 

21IS 1848 turn* 
begeifterte Jünglinge 
unb Scanner, bie bet 
Sübecf ober ©ifelen 
geturnt hatten, bie 
^Berliner Turn* 
g e m e i n b e grün* 
beten, trat auf Sü* 
becfs 2lnregung audh 
21. nodh als ©pmna* 
fiaft berfelben bei. 
2SiS 1851 blieb er 
in ber ©emeinbe. 
Tann trat er aus 
unb hielt fidf) bis 
1857 nom 23ereinS* 
turnen fern, turnte 

aber (non 1850 bis 1857) als Vorturner 
Sübeds meiter. 

23on 1850 bis 1854 ftubierte 2f. 2Jte* 
bigin, hörte audh S3orträge über Heilgpmnaftif 
bei Tr. 2teumann (f. b.),bem begeifterten 23er* 
ehrer beS Sdhmeben Sing unb feiner ©pmnaftif, 
(f.b.)madhte einen praftifchen ShtrfuS bnrdh unb 
mürbe fein 2lffiftent. Seine Toftorbiffertation, 
mit ber er am 25. 2CpriI 1854 promonierte, 
mar ganj in 9teumannS 2lnfchanungen be* 
fangen, non benen er fidf) fpäter, befonberS nach1 
bem er 1857 mehrere ÜJtonate 2lffiftent in Tr. 
©ulenbnrgs (f. b.) heilgpmnaftifcher 2lnftalt ge* 
raefen, freima<hte. 1854—55 beftanb 21. bie 
Staatsprüfung unb trat am 1. Oftober 1855 

j als einjährig freimilliger 2lrjt beim Sttnfer 

©buarb Stngerftein. 
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Sllepanbe^egiment ein. 1856 mürbe er pm 
SlffiftenjftQt beförbert. 

Er benuhte bie ihm gewährte freie geit, 
pgleid) einen CurfuS in ber unter ber Leitung 
beS £>auptmanneS SRothftein (f. b.), beS fana* 
tifcfjen (Gegners beS ^ahn’fchenOurnenS, ftehen* 
ben fgl. 3entral*OurnanftaIt burchpmachen; 
bas Unterricht&äRinifterium hatte ihm ben 
gaftrceifen 23efud) beS ßhnlfurfus geftattet. 
2lngerftein tonnte fid) nicht p £Rot^ftein§ 2ln= 
fdjauungen belehren, lernte aber burd) Selbft* 
ftubium bie Spieb’fche Ournanfchauung fen* 
neu; fie erfd)ien ihm für jüngere Sdjüler 
burchauS angemeffen; für ältere Sdjüler unb 
Ermachfene b)ielt er bie 3ahn*Eifelen’fd)e nach 
mie nor für bie ridjtigfte. 

93ad)bem imSöinter 1856bis57 21. unter 
feines £et»rerS C aro er au Singen prattifdjen 
Ournunterridü erteilt hatte, grünbete er 
mit feinem CurfuSgenoffen fRubolfSdpIp 
im Frühjahr 1857 eine ^ßrbatturnanftalt 
— ein mit ihm gemeinfchaftlicf) bearbeiteter 
„Seitfaben pm Ournunterricht in Cnaben* nnb 
itäbdjenfdmten" erfc^ien 1858 — unb be= 
gann im 2Jtai einen SluSbilbungSfurfuS für 
Ournlehrer. 1868 übernahmen Schulde nnb 
Slngerftein bie ©inridjtung unb Leitung beS 
Turnens ber jübifdjen (Stemeinbefchule. 

$u biefer S3efd)äftigung, unter ber bie 
ärztliche SßrapiS nicht menig leiben muhte, 
lam bie erneuerte turaerifche Ohätigfeit im 
33ereinSturnen. 23efonberS burd) feinen fyrennb 
$rih Siegemunb (f. b.) angeregt, trat er 
1857 bem neu gegrünbeten Eifelen’fchen 
Ountoerein bei unb mürbe beffen 23orfihenber. 
2llS bie nerfctiiebenen Ournoereine bann 
ben biefeiben pfammenhaltenben „berliner 
Ournrat" grünbeten, mürbe 21. beffen 23or* 
fi^enber (bis 1863). 

1859 lieh 21. bie Schrift: „IRuf pm 
Ournen. Offene Briefe eines OurnerS an 
$ebermann" erfreuten, in benen er in begei= 
fterten Söorten pm Ournen aufrief. 

Eine oierfache Oljätigfeit nahm in ben nädp 
ften fahren 21. tmll in Slnfprnd): ber Campf 
gegen Dtothftein, bie Organifation beS Schul* 
tnrnenS in ^Berlin, bie ©eftaltnng beS bentfdjen 
SSereinSturnenS unb bie Sammlungen für bas 
$ahnbertfmal. 

$m -Dtooember 1859 mürbe 21. nom 
berliner Ournrat mit $rof. Or. Sttaffmanu 
unb Or. $. 23oigt in einen SluSfdmb pr 
Slbfaffung ber Oenffchrift: „Oie Ournfunft 
unb bie Söehroerfaffung im 23aterlanbe" ge* 
mahlt, bie 1860 erfchien. Eine pieite Oenf* 
fdhrift (1861): „Oie bentfdhe Ournfunft unb 
bie Sing*9tothfteinfdje ©pmnaftif" richtet fid) 
mit fdhärfften Söaffen gegen SRothftein. 

$m Stftai 1860 überreichte 21. auf 23er* 
anlaffnng beS Stabtnerorbneten Cochhann ber 
berliner ftäbtifdjen 23ef)örbe eine Oenffchrift, 
enthaltenb einen OrganifationSplan für bas 
Oumen in Berlin, 3u (Brunbe lag bas 
^ahn’fche Ournen unb bie Errichtung einer 
groben Onrnhalle mit Ournplähen. Cluge hatte 
einen (Begenentmurf mit befonberer 23erüd* 
fichtignng ber Spieh’fdjen Ournanfdjaunng 
eingefanbt. 21. blieb aber Sieger. 2luf (Brunb 
feiner 23orfd)läge mürbe ihm im Sßinter 
1862 bis 63 bie 2luSbilbung non einigen brei* 
big berliner Sehrern p Ournlehrern über* 
tragen; im Frühjahr 1863 richtete er eine 
Slnjahl non (Bemeinbefdjulhöfen p £urn* 
planen ein nnb übernahm bie 2luffid)t über 
baS Ournen ber Knaben. 3ugleid) mürbe 
mit bem 23au ber groben ftäbtifdjen Onrn* 

j hctlbe in ber ^rinjenftrabe mit ©röbenner* 
| hältniffen, bie meit über bas gemöhnlidje 
I 9Rab hi^auSgingen, begonnen. Oer SBiber* 
| fprnd) ber ÜOiehrphl ber unter bem Einflub 
| kluges unb CamerauS ftehenben Sftitglieber beS 

(1856 gegrünbeten) berliner Ournlehrer=33er* 
eins gegen bie ganje beabfidjtigte Organifa* 
tion beS ftäbtifdjen Schulturnens unb gegen 
bie grobe Ournhalle mar ohne Erfolg. 2lm 
1. ^a^uar 1864 mürbe 21., ber am 24. Oft. 
1863 fid) mit Fräulein Stüarie 35etora, 
einer überaus gemanbten Ournerin, nermählt 
hatte, als ftäbtifcher Ober*Onrnmart 
angeftellt. 

Eine grobe Ohätigfeit entmidelte 21. 
and) auf bem Gebiete beS beutfdjen 
23ereinStnrnenS. 9Rit Eeorgii, Or. $. 
@oeh nnb Callenberg gehörte er jum gfeft* 1 
auSfdmb beS erften Slllgemeinen bentfdjen 
OurnfefteS p Coburg 1860. OaS peite 
geft mürbe im Slugnft 1861 in ^Berlin 
unter feiner Oberleitung abgehalten. 
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Über ben Verlauf beS ffefteS lieb er ge= 
meinfchaftlid) mit 6. S3är einen Sferidü 
unter bent Sitel: „(Gebenfbuch pr Erin¬ 
nerung an baS 2, Stilgemeine beutfhe Sunt; 
unb $ubelfcft p Berlin" ($rai<fau 1861) er; 
fdjeinen. SJtit jenem ffeft mürbe bie (G run b= 
fteinlegung jnm $ahnbenfmal in 
berfjafenheibe nerbunben. Es Ijatte fid) 
ein SluSfdmb pr Errichtung beS Senfmals 
gebilbet, beffen erfter Slorfihenber General non 
*Pfnel (f. b.), gmeiter (Geheimer StegierungSrat 
ßerft nnb erfter (Schriftführer Sr. Stngerftein 
mar. Sebterer b^tte bie ganje Strbeitslaft 
bis pr enblichen Enthüllung am 10. Sluguft 
1872 p tragen. Übrigens hatte 2t. 
bereits am 7. Sluguft 1865 ein ^afp in 
feinem (Geburtsort Sans errichtetes Senfmat 
als Vertreter beS Greifes III b ($rouins 
SSranbenburg) eingemeibt. 

Stuf bem mit bem Surnfeft nerbnnbenen | 
Surntag mürbe 21. mit Sr. f^rieblän- 
ber, (Georgii, Sr. (Goeh nnb Sr. Sion in j 
ben ffünferausfdpfj gemäblt. 21. mürbe < 
Rührer ber (Gefchäfte nnb ber Saffe. Ser | 
auf fünfzehn TOitglieber ergänste StuSfchufi j 
tagte pm erftenmal am 28. nnb 29. Ses. I 
in (Gotha. 21. mürbe mit (Georgii (Sion j 
fibenber) nnb Sr. (Goeb ((GefdjäftSführer) in \ 
ben engeren StuSfchufj gemäblt. 

2In bem britten Stilgemeinen beutfchen 
Surnfeft p Seipstg 2. bis 4. Sluguft 1863 
nahm St. gleichfalls teil; auf bem fid) an= 
fchliefenben Surntag mürbe ber Surnfreis 
III. geteilt; St. mürbe, mie bereits bemerft, 
.^reiSnertreter beS Greifes III b. SllS foldjer 
arbeitete er ben erften Entmnrf für bie (Gau= 
einteilung beS Streifes aus nnb führte fie ein. 

Ser am 20. unb 21. $uti 1868 ab; 
gehaltene allgemeine beutfcbe Surntag p 
SBeimar führte pr (Grünbmtg ber Sentfdjen 
Surnerfdjaft, unb es maren Sr. Stngerftein, 
Sr. (Goeb, Staumann, Sonne;£>annot)er unb 
StingbSJtiftelbad), bie in ber Stacht smifdjen j 

Sraei 2}erhanblungstagen bas „(Grunbgefeb ber \ 
Seutfchen Sumerfchaft" entroarfen, bas bann 
am nächften Sage, fo mie es gefdjaffen mar, 
angenommen nnb begeiftert begrübt mürbe. 
Sieben (Georgii, Sr. ffrieblänber, Sr. (Goeb 
nnb Sr. Sion mürbe auch St. SJtitglieb beS 

engeren StuSfdpffeS. Er blieb SJtitglieb bis 
sum $ahre 1875, beteiligte fid) aber, ba 
bie Slrbeitstaft feiner amtlichen (Stellung 
immer mehr anmud)§, nur menig mehr an 
ben SSerfammlungen unb Slrbeiten. 

3m £yahre 1872 befudhte er bas nierte 
Stilgemeine beutfche Snrnfeft p 23onn. ffür 
ben noranSgehenben beutfchen Snrntag hatte 
er S3erichterftattung über ben Stntrag: „ff ür 
bas tstommanbo p benSJtarfcf); nnb OrbnungS; 
Übungen, finb fo meit fhunlid), genau bie mili; 
tärifchen Sfejeidjnungen einpführen" u. f. ra. 
übernommen. Er »erhielt fid) ablehnenb 
nnb bie Slerfamntlung ftimmte ihm troh beS 
2öiberfprud)S non SJtaul bei. 1875 fdjieb 
St. aus bem Slusfchufj, mie er auch fpäter 
baS Stmt beS ^reiSnertreterS beS SurntreifeS 
III b niebertegte. 

Sion ben allgemeinen beutfchen Surn* 
tehrer=S5erfammtungen befugte St. aufier ber 
erften (1861 in SSerlin) bie fünfte 25er= 
fammlung su (Görlih 1869, bie fechfte 31t 
Sarmftabt 1872, in ber er fid) mit grobem 
SSeifalt an ber Slefprechung non Sr. $üp; 
perS SSortrag: „Einftub ber turnerifchen StuS= 
bilbung auf bie ^riegStüdjtigfeit" beteiligte, 
in ber Dauptfadje bas ausführenb, maS er 
als S3eri<hterftatter in Sonn p fagen hatte. 
3n ber neunten SSerfammlung p Berlin 
1880 hielt er ben erften unb fjauptnortrag : 
„SBo ftehen mir im Surnen, unb umhin 
ftreben mir?" inbem er fi<h .gegen baS über= 
mäjjige Betreiben ber fünftlich pfammen; 
gefepten formen beS (Gerätturnens unb gegen 
bie immer mehr pnehmenbe Befchränfung 
beS SnrnenS in engen (Schulhöfen unb Surn* 
fälen auSfprad) nnb mehr Snrnfahrten nnb 
Surnfpiele »erlangte. Ser Bortrag leitete 
in gemiffem Sinne bie ganje neuere S3eme; 
gung auf bem (Gebiet beS Schulturnens ein. 

Eine Stelle aus bem trefflichen Bortrag 
möge angeführt merben: „Unfere armen 
jungen fehen beim Surnen feinen grünen 
Baum mehr, ihnen lacht fein hellst fjimmel. 
feine frifdje SebenSluft meitet ihre Sungen, 
fein fröhliches Summein unb ^auchjen auf 
meitem $lan im lebhaftem ff ang; ober ^arnpf; 
fpiel ift mehr möglich. Sie fennen fein rü= 
ftigeS SBanbern mit hell fcbaUenbem (Gefange, 
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üßtr führen fie in enge ftaubige Säle, wohl 
auch ^ellergewölbe, unb ber Turnunterricht 
in wöchentlich groei Stunben, ober hie nnb 
ba gar nur einer, gegen bur<hf<hnittlich 
breiig Sibftunben in ber klaffe, ift nur 
noch eine Schule, in welcher VewegungSformen 
gelehrt werben, oielfach fünftlidh stammen* 
gefegte, burdh abftrafteS Teufen gefunbene, 
wenig anregenbe, weil bie einfachen, anre* 
genben Sebensformen burch bie ©nge beS 
9iaunte§ beeinträchtigt werben.“ 

21. würbe in ben AuSfcfmb ber beutfdhen 
Turnlehrer gewählt, bem er feitbem angehört. 

Vei (Gelegenheit beS 1885 in Treiben 
gefeierten fechften Allgemeinen beutfdhen Turm 
fefteS fanb auch bie Verfammlung ber beutfdhen 
Turnlehrer ftatt, oon welcher eine ^ommiffion 
Sur Ausarbeitung eines Entwurfes für ein 
(Grmtbgefeh ber jn fonftituierenben beutfdhen 
Turnlehrerfchaft gewählt würbe. Audh A. nnb 
Torner (f. b.) gehörten sur ^ommiffion unb 
fie entwarfen unabhängig non ben anberen j 

Rtitgliebern einen (Entwurf, ben fie bann, oer* | 
fchmoljen mit einem ähnlichen Entwürfe | 
(G. £. SöeberS, im nädhften $ahre in ber 
ahnten Allgemeinen beutfdhen Turnlehrer* 
Verfammlung su Strasburg mannhaft oer* 
teibigten, ohne ihn aber sur Annahme bringen | 
SU fönnen. 

lehren wir su A’S. (Stellung in Berlin 
snrücf. Tie grobe Turnhalle in ber grinsen* 
ftrafje würbe am 18. October 1864 ein* 
geweiht. A. trat an bie Spi£e beS Turn* j 

lehrer*JMegiumS, welkes ben Tnrnunter* | 
ridht an oerfdhiebene ftäbtifdhe ©chulen in j 

ber $alle erteilte. Ter Turnbetrieb fanb | 
aber heftigen SBiberfpruch bei nicht weni* j 

gen Turnlehrern; es würbe eine Reoifion beS i 
Turnens feitenS beS UnterridhtSminifteriumS | 
angeorbnet, welche 1866 sur Auflöfitng beS 
Turnlehrer=®ollegiumS als foldhen nnb sur 
Zuteilung ber Sehrer an bie einseinen Sehrer* 
Kollegien ber ftäbtifchen Schulen führte, ©ine 
Rechtfertigung jener Turn*£)rganifation ent* 
hält bie 1867 erschienene Sdhrift AngerfteinS: 
„Tie (Grunbsüge beS TurnbetriebeS in ber 
ftäbtifchen Turnhalle su Berlin.“ Übrigens 
hielten audh prinsipielte (Gegner beS Turnens 
in ber Turnhalle jene ÜDlajhtahmen sunt min* 

beften für oerfrüht; bie Rttfjftimmung in ber 
ftäbtifdhen Veoölferung war grob, bie (Gegen* 
fäfce würben suuächft fehr oerfdhärft; erft 
allmählich trat ein oerföhnenber Ausgleich 
fein. Auch wanbte [ich A. mehr ber Spiefj* 
fdhen Turnanfdhauung su unb oertrat bie* 
felbe befonbers in bem Turnen ber (Gemeinbe* 
fchulen nnb feit 1876 audh tu bem Rtäbdhen* 
turnen. 

A. fonnte, bei ber Reugeftaltung beS 
TurnbetriebeS in ber groben £>alle ent* 
laftet, um fo mehr $eit auf bie Überwachung 
beS Turnens in ben (Gemeinbefchulen unb bie 
(Einrichtung unb ^nftanbhaltung ber berliner 
Turnhallen unb Turnplätze oerwenben. (Er 
hält mit ben Sehrern regetmäbige praftifdhe 
unb theoretifdhe ^ortbilbungSfurfe, unb mit ben 
ftäbtifchen Turnwarten, b. h- mit ben Sebrern 
unb Verwaltern ber gröberen, befonbers mit 
ben neugegrünbeten höhnen Sehranftalten 
oerbunbenen Turnhallen $a<h fonferensen ab. 
$ür feine Sehrer gab er 1870 fein „Theore* 
tifdheS ^anbbudh für Turner“ heraus 
(£alle, Vuchhöitblung beS Sßaifenhaufes), bas, 
allfeitig als heroorragenb tüchtig anerfannt, 
längft oergriffen ift. Tie Arbeit würbe noch 
erheblich oermehrt burcf) bie obligatorifche 
(Einführung beS RtäbchenturnenS unb bie 
Abhaltung oon Turnlehrerinnenfurfen feit 
1876. Auch bieS Turnen h<*t A. su beauf* 
fichtigen unb mit ben Turnlehrerinnen, bereu 
Ml mehr als 300 beträgt, Vefprechungen 
absuhalten. Auch hot er ben Seljrftoff fowohl 
für bie (Gemeinbe*$naben* als Rtäbchenfchulen 
feftgeftellt. 

$n fünfunbswansig fahren ber turne* 
rifdhen 2Birffamfeit beS Tr. A. ftieg bie 8af)I 
ber (Gemeinbefchulen oon 20 auf 177, bie- 
ßahl ber ftäbtifchen Turnhallen auf 85 unb' 
entfpredhenb oermehrten fich bie Arbeit, bie 
Berichte, ^nfpisierungen, Reoifionen ber 
Redhnungen u. f. w. 

©ine Unterbrechung in bie gewohnte 
Thätigfeit brachten bie ^riegSjahre 1866 
unb 1870. $m erfteren $ahre blieb Tr. 
A. in Verlin, war aber orbinierenber Arst 
in einem Referoe*^riegSlasarett, unb würbe 
am 1. September sum Stabsarst ernannt. 
Söäfjrenb beS Krieges gegen $ranfreich ftanb 
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er etwa 10 Monate lang im f^elbe; er be= 
fcmb fid) bei ber 5trmee t)om 17. $uli 1870 
bi§ ©nbe $uni 1871. (Sr mar juerft jur 
reitenben Abteilung beS 3. 5trtillerie=Negi= 
ments fommanbiert, bann mit einer Batterie 
biefer Abteilung jur 6. ®anallerie=Sinifion. 
(Sr hat an allen (Gefechten biefer Sinifion 
teilgenommen, auch an ben groben ©djladjten 
non Bionnille (Mars la Tour), Orleans unb 
SemanS. 5tm 29. «September 1870 erhielt 
er baS eiferne ^reuj. 

Nach feiner Nüctfehr nad) Berlin nahm 
5t. feine ganje Shätigteit mieber auf. $m 
£erbft 1871 erhielt er auf fein Stnfuchen 
als üütilitärarst ben 5lbfcbieb. 

Seine SurnnereinSthätigteit befchräntte 
5t. mehr unb mehr. 1863 trat er ans 
bem Surnrat aus nnb grünbete mit $ri£ 
Siegemunb nnb anberenTurnern benS5er= 
ein „berliner Surnerfchaft", nnb ftanb bis 
1874 an feiner Spi£e. (Sr ift bann 
©hrenmitglieb beS Vereins gemorben unb 
an<h ber berliner Surnrat, bie Surngemeinbe 
nnb Surngenoffenfchaft haben ihn junt ©hren= 
mitglieb ernannt. 

5ttS bie brei groben berliner Surngaue: 
Surnerfchaft, Surnrat unb Surngemeinbe 
als Ntittelpunft für gemeinfame turnerifche 
Vorgänge einen 5tuSfd)ub aus alten brei 
trauen bilbeten, trat Sr. 5tngerftein als erfter 
Borfihenber an feine Spibe (jmeiter Bor= 
fibenber (Suter). 

Sem Berliner Surnlehrer=Berein trat 
5t. bereits bei feiner (Grünbung 1856 bei, 
unb gehörte ihm, mit 5tuSnahme einer Untere 
brechnng, non 1866 ab bis jebt an. Sange 
$abre führte er ben Borfih, bis er ihn im 
#erbft 1891 an (Suter abtrat, 1892 
aber raieber annahm. Sieben biefem Berein 
befteht noch iu Berlin bie „Surnnereinigung 
Berliner Sehrer", hernorgegangen aus 5tnger= 
fteinS Sehrfnrfen; auch bereu Ntitglieb 
mar er feit 1866 unb hatte bis nor meni= 
gen fahren ben Borfib- 5tlS er ihn nieber* 
legte, mürbe er juin (Shrenoorfibenben ernannt. 

Unb fchliepd) fei nodf ermähnt, bah 
5t. auch Ntitglieb nnb Borfibenber beS non 
ihm 1872 mitgegrünbeten Sumlehrer*Ber* 
eins ber Ntart Branbenburg ift. 

Unb nicht blofj hat er mit grobem (Ge* 
fdhicf unb richtigem Satt bie Sibungen ber 
nerfchiebenen Bereine geleitet, er mar auch 
ftets bereit ju gebiegenen Borträgen, ©ine 
raeitere 5trbeit ift 5t. erroachfen burch ben ©in= 
tritt in ben BentraüStuSfchufj jUr görberung 
ber $ugenb= unb BottSfpiele in Seutfchlanb, 
ba er foraoht 1891 als auch 1892 an ber 
Spibe beS gefchäftsführenben StuSfcfmffeS 
ftanb, roelcher in Berlin Spietfurfe für Sehrer, 
unb Ntitglieb beS StuSfdjuffeS mar, raelcher 
einen folgen für Sehrerinnen ins Sehen rief 
unb leitete. 5luch gehört er ber non bem 
UnterrichtSminifter niebergefebten $ommip 
fion gur Neubearbeitung beS amtlichen Seit* 
fabenS für ben Surnunterricht in ben Sßreu* 
fnfchen Bolfsfchulen an. 

$n Stnertennung feiner groben Südjtigfeit 
unb Berbienfte um baS Surnen unb jroar 
nidht blob in Berlin, mürbe er burch Ber= 
leihung beS SßrofeffortitelS 1890 geehrt. ©s 
erregte biefe ©rnennung allgemeine greube 
unb (Genugtuung. 

Sie auberorbentliche amtliche 5trbeitSlaft 
lieb 2t. gur Bearbeitung gröberer BBerfe nicht 
gelangen. 5tuber ben bereits genannten Schrift 
ten fei bie Neubearbeitung non SieterS (f. b.) 
„Ntertbüchlein für Sumer" 1875 unb ber 
Stuffah: „Sie Notmenbigfeit beS Ntäbchem 
turnenS nom phpfiologifchen unb päbagogifdh= 
ethifchenStanbpunfte" in ben „Beitfragen ans 
bem (Gebiet ber Surnfunft" 1881 ermähnt; 
ben gröbten ©rfolg aber haben bie non ihm 
unb (G. ©dtler bearbeitete „£>auSgpmnaftif 
für (Gefunbe unb Trante" unb „Sie £>aus^ 
gpmnaftit für Ntäbchen unb grauen" gehabt, 
©rftere hat in nier Bahnen fethjehn, bie Ie&= 
tere acht 5luflagen erlebt. 

Über baS Sehen StngerfteinS nergl. ^af)rb. 
b. Surntunft 1859, §irth „SaS gefamte Surn= 
raefen", „NtntSühr." 1889. 5tuberbem mürben 
fchriftliche Ntitteilungen benufct.) 

C. Euler. 

5tngerftein, Nßilhelm ©mit, Bruber non 
©. 5t. mürbe am 20. Stuguft 1835 ^u 
Berlin geboren, befugte baS (Gpmnafium pm 
(Grauen Älofter nnb turnte fchon als Stnabe bei 
Sübecf. ©r mollte fidj 3um Norträt* unb 
SanbfchaftSmaler ausbilben, trat bann aber 
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1854 jum Militär über unb biente beim 
2. preu^ifefjert Sfrtilferieregiment in Sommern, 
um Offizier juraerben. ^erfönlicbe SSerbältniffe 
oeranlafjten ihn, aus bem ÜRÜitär auS;$ufdbei= 
ben; er feierte nadb Berlin gurücf unb mibmete 
fidf) ganj bemSurnen. 1857 mürbe er SSor* 
fibenber unb Vorturner beS SurnoereinS 
,,©ut £eil" unb ©ebriftmart beS berliner 
Surnrats, 1858 bis 1859 mar er £ilfs= 
teurer in iBallotS Surnfaal unb f^erf)tlef)rer 
bei Kluge. 2XI§ Surnlebrer ber höheren Sef)r= 
anftalten nach Köln berufen, entfaltete er bort 
eine bebeutenbe turnerifebe Sbätigfeit. 1861 
mürbe er in ben 2luSfcbu{3 ber beutfeben 
Surnoereine für Oüjeinlanb unb äBeftpJalen 
gemäf)It (bis 1863), bilbete in ©aa-rbrüefen 
Surnlebrer aus unb leitete in Köln einen 
2luSbilbungSfurfuS non Surnlebrent für bie 
ftäbtifcfyen ©emeinbefdbulen. ©r grünbete 
ben Kötner Surnoerein ,,©ut £>eil", ber fidf) 
1863 3U einem gröberen Slllgemeinen %uxn- 
oerein geftaXtete, beffen Oberturnmart er 
mürbe. $n Solge feiner politif eben Sbötig^ 
feit mürbe 21. 1864 aus feinem 2lmte ent= 
laffen. ©r febrte nach Berlin surücf unb 
lebte Iper als ©cbriftfteller. üftadb längerem 
Hufentfjalt als ,3eitungSreöafteur in Sßien, 
mo er auch 1872 ben plpfofoplpfcfjen tf)oftor= 
titel erroarb, bot er in Berlin ben ftänbigen 
SBobnfib genommen. Söenn auch nicht mehr 
praftifcb turnerifcf) tf)ätig, fteX)t 21. boef) bem 
Surnen nabe, nimmt an ben turnerifdfjen 
Serfammlungen teil unb hält SSorträge turne= 
rifeben, befonberS tnrngefcf)icf)tlicf)en Inhalts. 
2ludb als Surnfdbriftfteller mar 21. tbätig. 
Mehrere feiner ©dbriften hoben bleibenben 
SBert; auf bem ©ebiet ber Surngerätfmtbe ift 
er babnbrecbenb, auch gehört er ju ben begrün- 
bern ber ©tatiftif beS SurnenS. ©r obere 
© cb r i f t e n finb: Anleitung -$ur ©htriebtung 
oonSurnanftalten für jebeS Filter unb ©efcfjlecfjt 
(ißerlin 1863). — SaS beutfdfje turnen. 
Sbeorie unb ißrayis für Surnlebrer u. f. m. 
(Köln 1870), hierfür erhielt 21. ein ©bren* 
biplom ber International exhibition, Class 

of educational works, London 1871.) — 
Sie akabnerbältniffe beS menfcblidben Körpers 
unb bas SBacbStum ber Knaben, (Köln 1865). 
— SBeitere ©cXjriften: Übungstafeln jum 

©ebraueb beim Knabem unb 2Jtännerturnen 
(Köln 1861 unb 62), bie beutfefje S3urfdben= 
fdjaft unb bas Söartburgfeft non 1817 in 
ihrem gufammenbange =bem turnen 
(^Berlin 1858); bie fdbmebifcbe ©pmnaftif 
im preub. ©taat (Köln 1861); Sr. £. $abn, 
ein SebenSbilb fürs beutfebe SBolf (2. 2luflage 
^Berlin 1863); SBolfStänje im beutfeben 
DJtittelalter (ht 23irdbora=£>olbenborfS ©amm= 
lung, Berlin 1868, 2. Auflage 1874; 
bie SSebeutung ber SeibeSübungen — Surnen. 
©port unb 23erufSgpmnaftif, — für bie 
Kuliurentmicflung (2. Auflage SSerlin 1889); 
Körperbefcbaffenbeit unb Seiftungsftatifiif im 
2. ftatiftifd&en ^obrbudb ber Surnoereine. — 
-Bur SBebrgpmnaftif unb 9JZiIitär= $ugenb* 
eqiebung (Berlin 1880.) 9tbeinifcb=2Befff. 
Sündig. (Köln 1860—62) u. a. 2luberbem 
2luffäfje in tumerifdjen ^eitfdbriften. C. Euler. 

3lngeU)anbte§ turnen. S)ie Sefcbäf* 
tigung mit förperlidben Übungen hotte im 
Altertum unb Skittelalter oornebmlicb ben 
^medf, ben DJiann für ben ^rieg uorsu= 
bereiten ober ihm in SBettfämpfen jum ©iege 
ju uerbelfen. Sie ©infübrung ber Seuep 
maffen lieb ^raft unb ©efdbicflidbfeit meniger 
mertooll erfdbeinen; bie fortraäbrenb ge= 
fteigerte ißefdbäftigung mit ben SBiffenfdbaften 
unb ber fyortfdbritt ber Kultur überhaupt 
führte eine immer gröbere Sfujabl oon 
3kännern non förperlidjer ju geiftiger S3e- 
fdbäftigung unb trieb baju, in bem Surnen 
ein geeignetes ÜUlittel für ©ntrcicffung unb 
Kräftigung be§ Körpers ju fcXjaffen. Sas 
uorjugSraeife betriebene ©erättnrnen bebarf 
inbeffen, bamit es nicht in ©infeitigfeit auS= 
arte, noch einer ©rgänjung bureb bas Dlatur^ 
turnen, raie es unter bem Flamen uolfs- ' 
tümlicbeS Surnen (f. b.) non ber beutfeben 
Surnerfcbaft in neuefter $eit eingefübrtroorben 
ift. Sie hier ju befpredbenben Übungen finb 
mannigfaltiger SXrt unb eignen fidf) für 
Surnoereine, ©dbulen foraie ben einzelnen 
Surner unb bebürfen faft feiner ©eräte. 

iöei ben uerbefferten S3erfebrSmittefn ber 
heutigen 3^it ift bie 23eranfaffung jum 
©eben unb Saufen feltener gemorben; ©ifen= 
bahn unb ^ferbebabn beförbern uns fdbnelfer 
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unb entwöhnen uns beS ©eljenS je länger, 
je mehr. Unb bod) tft eS eine ber t)eil= 
famften ^Bewegungen unb auch für beu gu= 
künftigen ©olbaten eine Slotwenbigfeit, fi<h 
red)±äeitig Übung barin 51t erwerben. Sie 
erftaunlicheu, in Jber ©cfchidjte berichteten 
Ü0tarfd)leiftnngcn aus alter unb neuer 3eit 
tonnten nur auSgefiiljrt werben non Seinen, 
welche burch ausbauernbe Übung gäl)e unb 
ftart geworben waren. Sie ©djülergeit ift 
bie geeignetfte, um (ich biefe fjertigfeit gu 
erwerben. Sie Slusflüge, wie fie gewöhn* 
lief) unternommen werben, erfüllen ben 
3wed nur in unoollfommener SBeife. 2Bir 
muffen mit ©chülern non annähernb gleicher 
förperlidjer SeiftungSfähigleit Surnfahrten in 
©eftalt me.hrftünbiger äJtärfche unternehmen, 
welche an bie 2luSbauer im ©eben gewiffe 
Slnforberungen (teilen unb häufig auSgeführt 
werben. Sa bas Sragen non ©epäd fort* 
fällt, fo bürfte ein äJtarfch non 15 SSIo* 
metern für bie jüngeren, unb 20 — 25 $ito* 
metern für bie älteren ©d)üler als feine gu 
hohe 2lnforberung angefehen werben fönnen. 
©leid) wichtig ift bie Übung im Sauerlauf, 
welche fid; mit berartigen Ausflügen leicht 
nerbinben läfjt. fftoch beffer wäre eS, biefe 
SBewegungSart in jeber Surnftunbe gu üben, 
wenn bie 3ett eS geftattete. Mangel an 
Übung macht es oielen ©rwachfenen fchwer, 
and) nur eine furge ©trede im Sauerlauf 
gurüdgulegen, obgleich fie als Knaben eine 
weite ©trede ohne ©rfcböpfung haben burch* 
taufen fönnen. ^lanmäjnge Übung fann 
hierin 31t unglaublichen ©rfolgen verhelfen: 
©in ©efunbaner brachte es bis auf 7 Sülo* 
meter Sauerlauf, unb bie immer wieber auf* 
tretenben ©djnellläufer erzielen nodj gattg 
anbere Seiftungen. ©rotiere Slnforberungen 
(teilt ber SBettlauf, ber fowohl bei ben 
alten ©riechen, als and) bei uns im SJtittel* 
alter eine grobe dtolle fpielte unb burch 
bie Sleftrebnngen ber beutfdjen Surnerfchaft 
wieber mehr 5U ©hren gefommen ift. ©r 
ift für ©dhulen, wie für Surnoereine 
in gleichem OJtajje empfehlenwert, ©erabe für 
bie ©dmte muh nach Slnftdjt ber 2lrgte 
bem Saufe grober SBert beigelegt werben, 
ba für ^inber oor bem 13. SebenSjahre 

weber Straft* nod) ©efcbidlichfeitSübungen 
(ich eignen, welche gerabe für ben heran* 
wadjfenben Jüngling unb äJtann guträgüd) 
unb nühlich finb. Ser 25ewegungStrieb 
liegt im $inbe, unb baher finb Sauf* 
Übungen unb SSewegungSfpiele bie heil* 

| famften, welche ben ^inbern geboten werben 
fönnen, unb fie finb am meiften geeignet, bie 
Sungenthätigfeit in bem ftarfen 9ftabe an* 
guregen, wie es für eine gefunbe, fräftige 
©ntwidlitng biefeS wichtigen Organs burch* 
aus notwenbig ift. 2luS bem ©efagten folgt 
oon felbft, bah and) bie oerfchiebenen ©pring* 
Übungen gerabe für bas jugenblidje 2Üter 
ben größten Söert befiben. ©S empfiehlt 
fidj, neben ben ©prüngen auf bem Surn* 
ptah unb in ber Jpalle über bie ©chnur im 
Surnangug unb mit Surnfd)ul)en ben ©prung 

1 in feinen oerfchiebenen formen über anbere 
| £>inberniffe im gewöhnlichen 2lngug unb mit 
! fchweren ©tiefein ausführen gu laffen. 3ur 

Vorübung eignet fidh auf bem Surnplab ein 
©pringgraben, etwa nach 2lrt beS Söeit* 
fprunggrabenS, wie ihn bas Militär anlegt. 

I Saran anfchliefjenb Xaffe man bie ©<hüler 
| 33. bei Surnfahrten über trodene unb 
| naffe ©räben, über ©teinhäufen, niebrige 
I £>eden, 3äune u. f. w. fpringen, um fie an 
I unbefannte ^inberniffe gu gewöhnen, ihren 
j 23lid gu fdjärfen unb ihren 9Jhit gu fteigern. 
i SarauS, bah bie Abnahme ber ©prunghöhe 

unb *weite, weldje burch einen fchlechten 
SXbfprungSort unb fchwerere ißefleibung Ijeroor* 
gebracht wirb, bis 25 °/0 (teigen fann, folgt 

| oon felbft ber 2Bert biefeS auf bas $ßraf= 
tifdje übertragenen SurnenS. 2So es an* 
gängig ift, oerwenbe man für foldje ©prünge 
einmal ben langen ©pringftab, wie er nach 
23ietb int $eoerlanbe vielfach ?um Über* 
fpringen oon ©räben praftifch im ©ebraudj 
ift. SaS ©tabfpringen fe&t gwar einige ©e* 
wanbtheit im Surnen oorauS, gehört aber 
gu benjenigen Übungen, bie ben gangen 
Körper in Shätigfeit gieljen unb fomit gröbere 
23eoorgugung oerbienen, als ihnen bisher 
häufig guteil geworben ift. üftit befon* 
berer Vorliebe hat es f. 3- 23a<h tu 33reSlau 
unb ©uler am ^oacbimStbalfchen ©pmnafium 
in ^Berlin gepflegt. 
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Einer oielfeitigen Stnmenbung finb bie 
©eitenfprünge am ^Sferb unb Varren faf)ig. 
Erftere ftnb fctjon oor ber $eit beS eigene 
licken Turnens unter bem tarnen „35oI= 
tigierübungen" befannt geraefen unb getrie= 
ben raorben. Es feien ermähnt bie plante 
unb ähnliche ©prünge über Karriere, 3aun, 
ÜRauer, TifCf) unb bgl. Voch mannigfaltiger 
geftattet fich bie Verroenbung beS Stuhles, 
mobei auch bie SXrme eine gröbere 25e- 
thätigung erfahren. So ift bie $ahne in 
mehreren formen eine hübfd)e Ergänzung 
ju ben entfprechenben Übungen am Varren; 
ba§ Surchfriechen unter bem Stuhl aus 
Vücffitj unb bas Surchhocfen finb für um 
gelenfige Naturen empfehlenSmert, unb fo 
giebt eS, befonberS menn man sraei ober mehr 
Stühle oereinigt, noch eine gam^e Veihe oon 
fräftigenben Veraegungen für jebeS 2llter. 

T)aS Vecf finbet feine Ergänzung burch 
ben Cluerbaum, raelcher bie £>anb an ben 
@riff am bieten £>ob geraöhnt. Ser Vatur* 
turner behilft fief) mit einem Vaumaft ober 
ber Sßagenbeichfet. 

Unfern ^lettereinrithtungen fehlt es ge= 
raöhntidh an einem ^lettermaft, melchem Sahn 
bei einer £>öhe oon 18 m einen unteren 
Surchmeffer oon 30 cm gab; mancher 
Smtge benu^t ftatt beffen einen Vanm; unb 
bei VolfSfeften ftetlte man früher häufig eine 
hohe Stange ju biefem ßtoeefe auf. ©erabeju 
oernachtäffigt mirb faft überall bas Dt in gen, 
(f. b.) bem Sahn hohen Vßert beilegt. Es ift 
als oolfstümliche Übung nur noch erhalten in 
bem Schmingen (f. b.) ber Entlehnter unb 
Suppenteller unb burch bie beutfehe Turnerfchaft 
in ihre SBettübungen aufgenommen. Sür 
geübte Turner ift es eine aufjerorbentlieh 
cmpfehtenSraerte Vethätigung oon $raft unb 
(üeroanbtheit. 3ur oollftänbigen Turnbilbung 
ift fchliejüich, mie fchon Sahn fagt, noch 
baS Rechten ganj unentbehrlich. Es gab 
eine Seit, rco bie beutfehe Sechtfunft in alten 
Sänbern im hohen SJtafse bas Übergemicht 
hatte, unb mo ^reuSlerS Vame meltbefannt 
mar. Sn unferer Seit mirb bem Rechten bie 
oerbiente Slufmerffamfeit nicht juteil. Stuf 
Etpmnafien mirb es, mie Euters Erfahrungen 
bemeifen, oon ben Vorturnern mit grobem 

Eifer unb gutem Erfolge betrieben. £>offent= 
lieh finbet es mehr unb mehr Eingang fo= 
raoht auf höheren Schuten als in Turm 
oereinen. Es förbert bie (Seraanbtheit unb 
Sormenfchönheit ber Vemegungen unb übt 
bie Sicherheit beS StugeS in hohem üftafje. 

Stteratur: Sßafchen:^ur^e,jebochgrünb= 
liehe Vefcfjreibung beS Voltigierens foroohl auf 
bem Sßferbe, alSauf bem Tifcf). Seipjig 1667; — 
^ahn: Seutfhe Turnfunft, herausgegeben oon 
Euler. £of 1884; — Vinp: Sie oolfStütm 
liehen SeibeSübungen beS SttittelalterS. §atm 
bürg 1879; — SB. Stngerftein: 3ur 3Behr= 
gpmnaftif u.f.ro.Verlin 1880;—Seitfragen 
auS bem Eebiet ber Turnfunft. Vorträge oon 
Stngerftein, Vach, Euter, Edler u. f. ro.; 
Verlin 1881; — VorfdEjriften über baS 
Turnen ber Snfanterie, Verlin 1886; — 8ü= 
bete: über angeroanbtcS Turnen, Steglih 
1890; — SJtntfchr.; Veiheft: bie Verhanb- 
lungen ber elften beutfehen Turnlehreroem 
fammlung. Verlin 1891. 0 Lüdeke> 

Vnljalt, ^erjogtum, 1. Schub uub 
Vereinsturnen. Obligatorifch ift baS 
Turnen im hors. SanbeSfeminar, in ben 
©pmnafien unb Vealgpmnafien, in ber tateim 
lofen höho^n VürgerfChule, in ben ÜRitteb 
unb VürgerfChulen für Knaben, in ben 
ftäbtifchen Voltsfchulen für Knaben, ben 
höheren TöChterfChufen, ben Vtitteb unb 
VürgerfChulen für SMbchen, in allen Sanb= 
fchulen, in benen mehr als ein Sehrer ift, 
unb es mirb für alle Schuten, auch für bie 
Sanbfchuten mit einem Sehrer, folcher Um 
terriCht angeftrebt. Sie SftäbChen ber ftäbtifchen 
Voltsfchulen unb ber Sanbfchuten hoben 
feinen eigentlichen Turnunterricht, aber bie 
Schülerinnen ber ÜbungSfchule beS Seminars 
turnen möchentliCh in jroei leftionSplanmä= 
fugen Stunben. ($emöhnli<h ift es baS 
4. SChulfahr, in melchem ber anhaltifChe 
Schüler turnpflichtig mirb. £>ier unb ba mirb 
auch jeitiger angefangen, bann ift bie Turm 
ftunbe aber mehr eine Spielftunbe. Vefom 
bere Spietftunben giebt es jeboef) niCht. 

Turnhallen haben mir in ben 
Stäbten T) e f f a u, ber Sanbeshauptftabt unb 
Dtefibent (35000 Ehtmohner),. Vernburg, 
Döthen, 3erbft für bie Sdfulanftatten 
minbeftenS je 2, oon benen bie eine oon 
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ben (Bpmnafiaften, IReal- unb SDRttteIfcf)üXern, 
bej. 23ürgerfd)ülern benubt rairb, raährenb 
in ber anbern bie ÜJMbcfjen turnen, $n 
SDeffau unb Döthen ftnb bie größten £um* 
galten 2lnl)alt§. Sind) in ben Heineren ©täbten 
finb foldje für bie (Schulen eingerichtet; bie 
9Jtännerturnoereine haben eigene fallen. £)ie 
2lu§ftattung ber ©chulturnhallen ift eine recht 
praftifdje, reichhaltige nnb gefchmadoolle unb 
ift ftellenraeis non Dietrich nnb £annaf in 
©hemnib, oon SÜuge in Berlin ober non 
IBucjiloraSfp ober gähn in Berlin beforgt. 2ln 
ben (Bpmnafien bejra. IReaigpmnafien unb ber 
lateintofen ©d)ule, bem ©eminar unb ben 
9ttittelfd)ulen, foraie ben höhnen £öd)ter- 
fdjulen liegt ber Surnplab immer bid)t bei 
ber Slnftalt. ©§ ift meift ein recht grober, 
fdjattiger $lab, ber bie allgemein gebräuch¬ 
lichen (Berüfte gut eingegraben enthält unb 
nielfad) aujjer jum turnen and) ju allere 
lei ©pielen benubt tnirb. Slujäer ihm giebt 
e§ in manchen ©täbten überaus fd)öne nnb 
grobe ©pielpläbe, bie jebod) leiber nod) 
3u menig in Slnfprud) genommen merben, 
raie 3. $. ber höchft umfangreiche nor ber 
ftäbtifdjen Turnhalle (nur nom 9Jtänner= 
turnnerein benubt) in Döthen. 5lu<h bie 
ftäbtifdjen SSoIfSfdjulen unb bie £)orffcf)ulen | 
haben fd)öne $läbe mit ben notroenbigften 
(Beraten. SDen ©djulen raie auch bem ©e= 
minar raurbe burd) eine beftimmte S5erorb= 
nung bas fragen non ©Klägern, foraie ba§ 
Rechten mit biefen SBaffen nerboten. Slnbere 
SSerorbnungen bejügüd) be§ SurnenS beftehen 
nicht. 

Surnftunben hat jebe ©d)ul!laffe (meift 
allein) ©ommer nnb Söinter 2, in benen 
and) Surafpiele getrieben raerben. Siefe 
©tunben liegen teils graifchen, teils nach 
ben anberen ©tunben. 9JUt bem früheren 
©pftem, fie auf bie 9Jiittraod)= unb ©onn= 
abenbnadjmittage ju legen, hat man in 2ln= 
halt fd)on feit ben fedjjiger fahren ge= 
brodjen. $n ben SSolfS*, 2>ürger=, 9)titteb 
unb 9Mbd)enfd)ulen, foraie in ben unteren 
klaffen ber (Bpmnafien unb Dvealgpmnafien 
unb in ber lateinlofen 23ürgerfd)ule gefchieht 
ba§ turnen ohne unb mit (Beraten ohne SSop 
tumerfpftem, raährenb in ben oberen klaffen 

ber höhnen ©d)ulanftalten bieS ©i)ftem nod; 
ba§ h^rrfchenbe ift. Sie Surnlehrer biefer 
unb anberer gehobener ©chulanftalten haben 
mit nur raenigen Ausnahmen ihre 2luSbil= 
bung auf ber 23 erlin er Surnlehrer* 
bilbungSanftalt genoffen, inbem fie ent= 
raeber einen halbjährigen J^urfuS bort burd); 
gemacht haben, ober raenigftenS als fech§= 
raöchentliche hofpitanten in oorerraähnter 
Slnftalt oerraeilten, um banad) bie Prüfung 
abjulegen. Sie Surnraeife ift im groben 
unb ganzen, foraol im Knaben-, raie im 
9Jtäb<henturnen, bie in ^reufjen geltenbe. 
$n neuerer 3^tt haben SJtitteb, 23ürger= 
unb 23oll§fd)uten ber ©täbte, foraie bie 
Sorffdmlen fid) an ba§ f^rohberg’fche 
£>anbbuch gehalten. Sie 2lnhalt’fd)e Otegie* 
rung tritt mit grober SBärme für ba§ 
turnen ein unb ftattet jebe Surnanftalt 
raürbig unb oernünftig aus. Überall, in 
ben ©täbten unb auf bem Sanbe, rairb mit 
grobem $Ieifje unb mit fyreubigfeit unb auch 
mit ©rfolg geturnt, raaS oft an oaterlän-- 
bifdjen (Bebenftagen, raie am ©ebanfeft ficht- 
bar ift. 

Ser Surnbetrieb umfabt alle Übura 
gen, bie im ftanbe finb, bem Knaben inS= 
befonbere ^raft unb (Beraanbtheit, bem 
9Jläbd)en oorjugSraeife Slnmut ju oerleihen, 
deshalb rairb auch im ä b djentur n en 
bas äfthetifche SRoment mehr betont als bie 
^raftentroidlung unb eine nicht unbebeutenbe 
pflege rairb bem Zeigen zuteil, ber aud) 
im ^nabenturnen nicht ganj jur ©eite ge= 
fdjoben raerben follte. 2)on Surnfpielen, 
raelche fd)on lange in Inhalt eine ©tätte, 
raenn aud) leine gleich in bie klugen fprin= 
genbe Ausprägung gefunben haben, bemerfen 
rair ba§ $ufj=, ©teh=, ©cfjlag^ unb ^reis= 
ballfpiel, allerlei 23allfpiele imDJtäbchenturnen, 
ba§ ^angfpiel ober 3ed (hier ^afche genannt), 
ba§ ^ämmerchenoermieten, fdjraarjer 9Jtann, 
$omm mit, ba§ ißödchen S3ödchen fchiel 
nicht, ba§ ^agbfpiel (Otäuber unb (Bern 
barm h^rjulanbe), ben Sarlauf, ^atob rao 
bift bu, unb ben dritten abfdhlagen. 

©in frifd)e§ fröhliches Treiben h^rrfcht 
and) in nuferen aJtännerturnoereinen, 
bie in ben fahren 1860 bis 65 gegrünbet 
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würben unb irt ben größeren ©täbten SDeffau, 
Sernburg unb Döthen in ber Jweü, Trei-, 
ja Sierjahl oorhanben finb. Huch auf bem 
flachen Sanbe haben fie fdjon oielfad) SSer= 
breitung gefunben, unb auch ba rotrb in ihuen 
fleißig geturnt, ebeufowohl in Jreiv wie 
in ÖrbnungS=, (Berät* unb ©erüftübungeu, 
fobafj mancher Serein, namentlich im Hed= 
unb Sarrenturnen, fid) wohl mit einem 53er= 
liner ober Seipjiger meffen möchte. TaS 
befte jebod) ift, bafj alle anhalt’fdjen SHänner* 
turnoereine fid) oon politifchem ^arteitreiben 
foroie non einem lärmenben Huftreten unb 
fdjaufpielerifdjen ©epränge fernhalten, ba man 
fid) eben fagt, bafj ber Stännerturnoerein 
neben ©rhaltung unb Jörberung ber natio= 
nalen Shaft feine üüiitglieber burd) eble 33er* 
gnügungen oon ,bem müften ©idjausleben 
fraftftrotienber Jugenb abjiehen foll. 

Jn SßrüfungS* unb ©djauturnen (Hb= 
turnen), anf Turnfeften, Turn* ober 2Ban* 
berfafyrten wetteifern alle ©cfjulanftalten unb 
Turnoereine miteinanber, unb Turnlehrer 
unb Turnmarte fud)en unb pflegen faft 
allerorts einen follegialifdjen Sertehr, ber 
ein rüftigeS Söeiterftreben auf guten Sahnen 
nicht aus bem Huge oerliert. Tie Turm 
leljrer, an ben höheren Hnftalten gewöhnlich 
and) noch Sehrer im Jeidmen ober in am 
beren Rächern, werben nicht weniger ge* 
achtet als bie Seljrer in ben SßiffenSfächern, 
haben gewöhnlich nicht mehr ©tunben als 
ihre Kollegen unb erhalten Überftunben gut 
befahlt. 

2. ©efd)id)tlid) es. 
Hierfwürbige Hnfänge waren es, aus 

beuen fid) baS anhaltifche Turnwefen ent* 
widelt hat. Jn SD e f f a u würbe burd) baS 
^hilanthropin 1774 bis 1793, ber erfte 
Hnlafj ^u eiuem Hufbau beS Unterrichtes in 
ben SeibeSnbungen gegeben. HlS baS Um 
ternehmen, baS nicht im minbeften alle ©d)id)s 
ten ber Seoölferung burdjbringen tonnte, fdjei* 
terte, tarn Sietl) (1786 f. b.), ber berühmte 
SSerfaffer ber ©ncptlopäbie ber SeibeSübungen 
unb nochmalige ©djulrat (1819 bis 36) unb 
würbe ber Träger ber gpmnaftifchen Jbee. Had; 
SSieth mürbe H. Söerner (1839, f. b.) für 
Hnhalt, wie juoor für ©achfen, ber Sieifter, 

ber bis ju feinem 1866 erfolgten Tobe burcb 
feine orthopäbifche, äfthetifdje unb militäriche 
©pmnaftif unb burd) feine ©pmnaftit für 
bie weiblidje Jugenb auch für weitere Greife 
oon nicht ju unterfdjähenber Sebeutung 
würbe. Hber weber baS Shdanthropin (f. b.) 
nodh S5ieth oermochten eine allgemeine Hnre* 
gung ju geben, noch für ben Turnunterricht 
als ©chulunterricht einjutreten. HlS im Jahre 
1835 bie 50jährige Jubelfeier ber herj. 
£auptfd)ule 3U Teffau ftattfanb, hob ein 
Jeftrebner allerbingS mit Hecht Silbung beS 
fjerjenS unb Hufflärung beS gefunben S5er= 
ftanbeS als £aupienbjwed beS Unterrichts 
heroor, fchwieg fich aber über bie mens 
sana in corpore sano aus. Tro£ Sietl), 
ber als Teoife für jebe gute ©djulanftalt 
HouffeauS SBorte oon bem groben ©e* 
heimniS ber ©rjiehung empfiehlt, nad; 
welchem Körper* unb ©eifteSthätigfeit einanber 
jur ©rholung bienen follen, würbe weber in 
ben ©täbten noch dt ben Törfern beS |)er* 
jogtumS Hnhalt*Teffait methobifdidpftema* 
tifch geturnt. Tanach ift 2Ö e r n e r S Serbien)! 
um baS Turuwefen im alten fber^ogtum 
Hnhalt=Teffau (unb bamit in ganj Hnhalt) 
als ein fehr grobes füWtellen; benn nach 
feinem entfdjloffenen, umfidjtigen, begeifterten 
unb begeifternben Huftreten gab es fdjon 
in ben oierjiger Jahren oon ihm auSgebilbete 
Turnlehrer (wie $ihing), bie es oerftanben, oon 
bem Jahn’fdjen Staffen* unb Solistinnen 
ju bem neuen Blaffern unb ©djulturnen bie 
Srüde ju legen, ©in ganj befonbereS Ser* 
bienft hat Söerner fich um bie ©inführung 
ber weiblidjen ©pmnaftit erworben, ©r fudjte 
bie Sehrafpiranten feiner Hnftalten (©pmna* 
ftifche Htabemie, bereits 1829 gegrünbet, 
Hormalfchule, gegrünbet 1839) auch mit ana* 
tomif«heu, phpfiologifchen uub päbagogifchen 
^enntniffen auSjuftatten, bamit fie ber 
©pmnaftif auch bie nötige wiffenfchaftliche 
©runblage ju geben im ftanbe feien. ©cf)on 
unter unb burd) SBerner lamen bie berede 
tigten ©runbfähe auf, bab baS Sorturner^ 
wefen ein planoolleS Turnen unb allgemein 
erjiehlidjeS unmöglich mache, bafj mit bem 
Turnplah allein baS eigentliche Turnjiel 
nicht erreicht werben lönue, bafj eine ju ftarle 
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^Betonung beS Geräteturnens feine gehö* 
rige Turchbilbung bewirfe, wenn nicht and) 
f^rei= unb DrbnungSübungen wohl ge* 
pflegt würben, baf allerlei ©djan* nnb teft* 
unb Stunftftüde wohl fogenaunte ^ßrofeffionS* 
turner unb Turnfünftier ober Jongleure, 
aber nicht ben oernünftigen Turner erlögen, 
baf baS Turnen einen päbagogifdj gebilbeten 
Seljrer oerlange, bab bie Turnfunft nid)t 
als eine für fid) allein bafteljenbe ^unft, 
fonbern als ein (5rsiel)ungSmitteI, bas pr 
Gefamtentwidlung ber $ugenb beitrage, 
aufsufaffen unb sw behanbeln fei; bab ber 
Turnlehrer burch feine ganse ^ßerfönlidpfeit 
feine ©chüler wohltätig beeinflnffen unb oolle 
Garantie für gute TiSciplin bieten müffe; 
bab jeher @tanb, jebeS Alter unb Gefd)led)t, 
alfo jebe ©chule bas Turnen notwenbig 
habe, bab bas turnen nid)t auSfdjlieflid) 
Störpertljätigfeit fein folle, fonbern and) 
GeifteSbilbnng, bab nid;t einfeitig nur ber 
©djönheitsfinn nnb bie leibliche ^raft geftärft 
werbe, fonbern and) bie leibliche Gefunbfyeit 
unb bie Gefd)idlid)feit, bie GeifteSgegenwart 
nnb ©ntfd)loffenl)eit, bie Aufmerffamfeit nnb 
alle eblen SBillenStriebe, bab enblich auch 
ber nationale Bwecf beS Turnens nicht oer* 
geffen werbe, bamit bie Turnfunft ,,©chut|* 
nnb ©djirmlehre, SSkhrhaftmadjung" werbe. 
3<h bßbe mid) bei Söerner etwas lange 
aufgehalten, ba feine 2>ebeutung häufig mib= 
ad)tet ober, ba er burd) feine AnftanbS* 
Übungen unb feine Gruppenlehre einfeitig 
würbe nnb ber (5ffefthafd)erei oerfiel, wohl 
gar ins Sächerlidje gezogen würbe. Söerner war 
eine opferfrenbige, liebenSwürbige ^erfonlid): 
feit, bie jedem Anhaltiner, ber fid) mit bem 
turnen inniger befreunbet hat, achtungswert 
erscheinen muh, nnb bie gpmnaftifdje Afa* 
bemie in Teffau, mit ber auch eine ortho* 
päbifche £>eilanftalt oerbnnben war, wirb 
jebem älteren ^Bewohner unferer Stefibens, 
wenn er bort unter unb mit Sßerner ge* 
turnt, gefpielt unb gefodjten, Heulern unb 
Sansengefecht, $al)nenfpiel unb Stingfampf 
getrieben hat, unoergeflidj bleiben. 

2öie feit 1877, als bie föniglidje Bentral* 
turnanftalt in ^Berlin neu organifiert unb 
eine befonbere Turnlehrer^BilbungSanftalt ein* 

gerichtet würbe, in Sßreufen ein neuer Auf 
fdjwung im Turnen fam, fo war es auch 
in Teffau unb gans Anhalt. $ebeS $abr 
bis 1885 würbe wenigftenS ein Sehrernach 
^Berlin gefdljitft, um fid) in oben erwähnter 
Anftalt für Grteilung beS Turnunterrichtes 
oorsubereiten. TaS Turnen würbe obliga* 
torifdj an allen Unterrichtsanftalten, es fonnte 
fid) feit 1880 aud) über bie ai7äbd)enfd)ulen 
ausbreiten, wo bis bahin, bod> nur in ben 
^reisljauptftäbten Teffau, Wernburg, $erbft 
unb Döthen, prioatim halb bei einem Sehrer, 
halb bei einer Seljrerin, halb unter einem 
Turnautobibaften, halb unter einem Söerneri* 
aner geturnt würbe, währenb biefer Unter* 
rieht jeht nur, unb jwar auch obligatorifdj, 
oon Sehrerinnen, bie meift sugleid) bie |janb= 
arbeitslehrerinnenprüfung abgelegt haben, 
gegeben wirb unb gwar nach preufifchem 
SJlufter, aber hoch nicht ausfdjlieflich, ba 
man eben bie SSorgüge beS Aöernerfchen 
Turnens, bas oon einer Tochter SBernerS, 
Agnes Söerner, Tumlehrerin an ber hö= 
heren Töchterf chule in Teffau, in würbigfter 
Söeife oertreten wirb, mit bem preufifchen 
Turnen sw oereinigen weif. 

2ßie in ber ©tabt T) e f f a u, bie 4 
©djwlturnhallen befifet, fid) bas Turnen ent* 
widelt hat, fo war es ähnlich im ganzen 
£>ersogtum Anhalt. 

$n Döthen blühte baS Tumwefen auf 
in ben fünfziger fahren. £>ier war es ein 
Seljrer Gel) riefe, Turnlehrer am Gpmnafium 
unb zugleich Gefaug* unb Geographielehrer, 
welcher feine Soften unb SJtühen freute, 
©tabt unb Sanb für baS Turnen sw inter* 
effieren, ber aus reiner Siebe swr ©adje Steifen 
SU GutsSJtuthS unb ©pief unternahm unb 
3eit unb Straft bahingab, um feiner Turn* 
gemeinbe, bie meift freiwillig übte, Turn* 
plap unb TurnhauS, Turnseit unb Turn* 
gerät sw oerfdjaffen, bamit fie turntüchtig 
werbe. $wr fie ertrug er Tabel oon feiner 
oorgefeften 23ef)örbe, für fie bieftete unb 
fomponierte er unb gab Srofhüren heraus, 
um Gelb aufsutreiben, bamit für ben alten 
Turnplah, ben man ihm genommen, ein 
neuer erfteljen, bamit auch enblid) in einem 
Turnhaufe beS SBinterS geturut werben 
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fömte. Tie allgemeine Vnerfemtung beS Tur: 
nenS hat feinen SebenSabenb noch oerfd)önt. 
Söeil ju feiner 3eü nod) fein ^laffenturnen 
möglich mar, ba man ben gpmuaftifchen 
Übungen nicht genügenb 3eit einräumen 
mollte, mufjte er an ben fdjulfreien Vach= 
mittagen ($pmnafium unb Vürgerfchule $u= 
fammen turnen laffen unter Vorturnern, bie 
natürlich meber rechte TiSciplin halten, noch 
gehörige Anregung unb Turd)bilbung geben 
fonnten. 2113 er ging, anfangs ber fiebriger 
$ahre, hatte man auch in Döthen fchon 
baS Vugenmerf auf bie Verliner Ventral* 
turnanftalt gerietet, nnb ©eminar, ©pmna* 
fium unb Vealgpmnafium, fomie bie einzige 
lateinlofe höhere Vürgerfdjule (eben in ber 
©tabt Döthen) unb bie Vtittelfchule erhielten 
fchnell nach einanber in Verlin tüchtig oor= 
gebilbete Sehrer. 

Vtit bem Vfäbchenturnen mar eS in 
Döthen etmaS anbereS als in Teffau. ©eit 
etma 1865 muhte ber als Turnfeh riftfteller 
mohl befannte Sehrer Kaufmann, raelchem 
ber ^öthner Vtännerturnoerein, beffen Turm 
mart er mehrere $ahre gemefen ift, nnenblich 
oiel oerbanft, bie ©chülerinnen ber ©tabt 
fo anpregen, bah fle in grober üftenge pri= 
oatirn bei ihm Turnftunben nahmen, bis 
im $at)re 1880 bas Junten an ber hö; 
heren Söc£)ter= nnb an ber Vtäbchenbürger: 
fchule obligatorifch unter in Verliu au3ge= 
bilbeteu Turnlehrerinnen eingeführt mürbe. 

$n ber ©tabt Verb ft begann in ber 
erften Hälfte ber fünfjiger Vahre ber Turm 
unterricht für bie (Bpmnafiaften im ©dpi: 
faale (eine Treppe hach) ber früheren Vür= 
ger= jetjigen Vtittelfchule. Turnlehrer ^i£ ing, 
ber fchon genannte ©chüler SßernerS, mar 
ber Seiter beS TurnenS; er unterrichtete 
fpäter and) (fafultatio) bie ©chülerinnen 
ber höheren Töchterfdple in bemfelben 
©aale. Vach ihm übernahm ein früherer 
©leoe ber gmtraüTurnanftalt ©nbe ber 
f eckiger Valjre ben Turnunterricht am 
©jpmnafium, melcheS um biefe Veü eine 
Turnhalle (im ©dmlhofe) erhielt; — ein 
fdjöner, nod) jebt im ©ommer für bas 
Turnen ber ©pmnafiaften benubter Turm 
ptab, unmittelbar neben bem Vnftaltsgebäube 

gelegen, mar fchon früher hergerichtet raorben. 
Tie ©chülerinnen ber Töchterfdjule erhalten 
feit Vnfang ber fiebriger Valjre ihren Turm 
unterricht non einer ©d)ülerin non Fräulein 
SBerner in Teffau. ©ie turnen feitbem in 
bem Turnfaale ber ÜVittelfchule, ber 1876 
im ©rbgefcfmb biefer ©dple eingerichtet mürbe. 
1892 mürbe in ßerbft eine neue Töd)ter= 
fchule unb für biefelbe auch eine Turnhalle 
erbaut. Vn ber früheren Verbfter ^nabem 
bürget*, jebigen Vttttelfdmle begann ber 
Turnunterricht ebenfalls im ©dplfaale, aber 
nur fafultatio, ©nbe ber fündiger Vabre 
unter ber Leitung beS SehrerS ü o p p r a f d) 
(Söernerianer). ©tma 10 $ahre lang ging 
bieS fo hm, bis rcegen ber geringen ©d)üter= 
5ahl bamit aufgehört mürbe. Vach einer 
Vaufe übernahm Vnfang ber fiebriger $af)re 
ein feminariftifch gebilbeter Sehrer ben nun 
obligatorifch eingeführten Turnunterricht; er 
erteilte benfelben perft in ber Turnhalle 
beS VtännerturnoereinS, oon 1876 ab in 
bem Turnfaale ber Vürgerfcbule (fiehe oben). 
VtidjaeliS 1875 mürbe ein in Verlin aus= 
gebilbeter Sehrer ihm als Turnlehrer an ber 
Vürgerfdple beigefellt. ©eit 1880 giebt 
biefer f amtliche Turnftunben an ber ©dple. 
©eit einem Vahr unterrid)tet er feine ©chüler 
in ber neuerbauten, leiber pfleinen, ©dplturm 
halle, melche im £>ofe ber neuen Volfsfchule er¬ 
richtet ift. Tie ©chüler ber Slnfufpfchen ©dple 
haben (im ©ommer) feit 1873 Turnunter: 
rieht auf bem Turnplabe neben ber genannten 
©chule. Tie ©chülerinnen ber Vtäbchem 
bürgerfchule merben feit einigen fahren oon 
einer in Verlin auSgebilbeten Sehrerin im 
Turnfaale ber Vtittelfdple unterrichtet. Vn 
bemfelben ©aale empfangen bie ©chüler ber 
Taubftummenanftalt ihren Turnunterricht 
ebenfalls feit 1877 oon einem ber Taub: 
ftummenlehrer, feit Veginn ber adliger 
$ahre auch bie ©chülerinnen. ©rft feit 
einem Val)re erhalten bie Knaben ber VolfS: 
fchule (8 ©tunben) Turnunterricht in ihrer 
neuen Turnhalle. 

Vn Verüburg h&f baS Turnen im 
$ahre 1842 feinen Vnfang genommen. 
©3 mürbe am ©eminar, ©pmnafium unb 
an ber Slommunalfdple oon einem gemiffen 
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SBoIfcrt bis 1843 gelehrt. 93un mürbe 
es einem Sanjlehrer übertragen, melier 
bis ju feinem Sobe 1870 an ben genannten 
Hnftalten Surnlehrer mar. Sie ©eminariften 
nnb (Spmnafiaften, melctje bei ihm Sang* 
unterricht nahmen, tonnten fich uom turnen 
frei machen, ohne Sabel ju erfahren. Sa 
er mit ber SiScipIin fehr ju fämpfen hatte, 
ftanben ihm an ber tommunalfdEjule einige 
Sehrer biefer Hnftalt jur ©eite. HadE) feinem 
Sobe erhielt ein früherer ©leue ber Sentral* 
Surnanftalt in Berlin, ber jugleidE) in anberen 
Rächern unterrichtete, ben SurnunterridE)t am 
©eminar nnb am (Spmnafium. Huch er= 
hielten bie höhere 35ürgerfchule, feht 9teal= 
gpmnafium, unb bie tommunalfdhule befon* 
bere Surnlehrer. HlS im $ahre 1882 
biefelbe in SRittelfdhuIe nnb 33oIfSfcE)uIe ge= 
trennt mürbe, mürbe auch biefen Hnftalten 
je ein Surnlehrer übermiefen. 3m 3ahre 
1882 begann and) baS Surnen für bie 
9Jiäbchen, unb jetjt hat febe SEJtäbdjenfdjnle 
(ausgenommen bie 33oIfSfchule für 9Jläbcf)en) 
eine befonbere ebenfalls in 33erlin auSgebilbete 
Surnlehrer in. 

©onberbar mar ber Surnanfang in 
iß allen ft ebt. HuS Siebe jur ©ache nahm 
ungefähr 1860 ein ^olijeiraachtmeifter, Ha= 
menS 33 e dt e r, fich ber Surnerei an unb oer* 
fammelte raöchentlidE) einmal einige jungen 
um fich, um mit benfelben ju feinem 93er= 
gnügen ju turnen. 3m 3al)re 1863 führte 
ein 33olfSfdE)ullehrer baS Surnen raeiter unb 
betrieb es mit grobem @ifer. Huf feine 
Hnregung hiu bilbeten fidE) halb Surnuereine 
unb bie noch iefet beftehenbe „^reiraillige 
^euerraefjr." Sas Surnen mar aber faful* 
tatiu. 3eber ©dhüler zahlte für Seilnahme 
an bemfelben 12 ©ilbergrofcben. 3ür biefe 
(Selber mürben (Berate angefdfjafft unb er¬ 
halten. Ser Seiter beS SurnenS erhielt uom 
ÜUtagiftrate ber ©tabt eine 6ntfd£)äbigung 
uon 30 3JI. Hachbem biefer Sehrer bas 
Surnen abgegeben hatte, ift eS in uerfchie= 
benen £>änben gemefen unb feit fünf fahren 
in benen eines in SSerlin geprüften Sum* 
lehrerS. 33iS heute nodh mirb es nur im 
©ommerhalbjahr gepflegt, ba es an einer 
Surnhalle fehlt. 3öaS nun bie anberen 

©täbte beS anhaltifdEjen IjarjfreifeS anbe* 
langt, fo ift uon ^arjgerobe mitjuteilen, 
bafj baS Surnen bort ungefähr um biefelbe Seit 
ans SageSlidEü trat, raie in 33allenftebt. ©elbft- 
uerftänblidE) ift es jefct, raie überall in Hnhalt, 
auch im Greife 33allenftebt obligatorifdE). SaS= 
felbe 33üb geben feit 1885 alle fleinereu 
©täbte Hnhalts. 3^ 33 erlin geprüfte 
Surnlehrer finb in Hnhalt 15 bis 20, 
raeldhe an ben 4 (Bpmnafien, ben 2 JUeal* 
gpmnafien, berlateinlofen höheren 33 ürgerfdfjule 
unb ben 9JtittelfdE)ulen für Knaben in ben 
ßreishauptftäbten Seffau, Serbft, Döthen, 
Wernburg unb 33allenftebt angeftellt finb, 
roährenb bie Sehrer, roeldfje an ben 33ürger* 
unb 33oIfSfchulen für Knaben unb an ben 
Sanbfchulen ben Surnunterricht geben, alle 
eine gute HuSbilbmtg an oerfc£)iebenen ©e= 
minaren, jumeift natürlich am SanbeSfeminat 
in Döthen, erhalten haben. Sehrerinnen, 
bie in 35erlin bie Prüfung beftanben 
haben, giebt eS minbeftenS 12. ©ie er= 
teilen baS Surnen an ben höheren 
S5d6)terfdf)ulen, ben Wlltteb unb 33ürgerfchulen 
für Stäbchen unb an ber ©eminarübungS= 
fchule, raährenb an ben 33olfSfdf)ulen für 
üftäbchen nodh lein Surnen befteht. Hn beu 
meiften ^nabenuolfsfcfjulen giebt eS nur ein 
©ommerturnen (nur in Seffau, ßerbft uub 
35ernburg haben bie 33olfSfdE)üler beS ©om- 
merS unb beS SöinterS Surnftunbe). 

SaS 33ereinSturnroefen befteht in 
Hnhalt feit 1862, in raeldEjem 3ahre 9?tänner= 
tumuereine gegrünbet mürben mit über 200 

äJtitgliebern, unb ftattlidje 33ereinSturnhallen 
erftanben. Sie 33ereine blühten fdEjnell auf, 
meiften aber auch, abgefehen uon bem ^öthner, 
halb bahin, ba uon ben beffer fituierten 
9J3itgliebern fich bie meiften gurücf^ogen. 33on 
SCRitte ber fiebriger 3ahre an hob fidE) ba& 
33ereinSleben raieber, unb mir haben sur 
Seit 33ereine uon etroa 200 gahlenben SCRit= 
gliebern, uon benen 70 — 80 praftifdEje 
Surner finb, ju benen aufierbem ungefähr 
noch 50 Söglinge einer 3ugenbabteilung 
fommen. StRit mehreren biefer 33ereine, mie 
3. 35. mit bem älteren in Döthen unb mit 
bem in Serbft, ift eine ^euerraehrab* 
teilung uerbunben, bie ihre StRitglieber 
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pm Teil aus bem Turauerein entnimmt 
unb meift gemeinfam ihre Jefte mit bem* 
felben feiert. Tie Turnwarte finb alle 
fef)r tüchtige Turner nnb einer non ihnen 
fungierte wieberholt als Kampfrichter auf ben 
beutfchen Turnfeften. Es finb gewöhnlich 
Seute beS £>anbwerlerftanbeS. Turch Turn* 
fahrten, uerbmtben mit ©d)auturnen, haben 
bie Ntännerturnoereine ber (Stabte bas turnen 
auch nach Nachbarorten nerpflanzt, fobab 
fogar alle gröberen Dörfer, wenigftenS bie in 
ber Nähe ber ©täbte, einen Ntännerturm 
nerein befi^en. 

TaS Turnfcljrif tftellertum beS 
Herzogtums nennt Ntänner, bie fid) weit 
über. Anhalts ©rennen hinaus einen Namen 
gemacht haben: Nom Januar 1776 bis 
pm 20. Oft. 1777 rairfte am Bhüam 
thropin 3U Teffau ber erfte Turnlehrer, 
Johann Jriebrid; ©imon; non 1786 
bis 1836 Nieth, Johann Abolf Subwig 
Bßerner non 1839 bis 1866. Tie Turm 
lehrer ©ehride, Kaufmann unb £ar* 
tung haben mit praftifdjen gpmnaftifcben 
Bßertchen ihren Jachgenoffen redf)t gute 
Tienfte geleiftet. Ludwig Pforte. 

Ardjh), ba§, ber Teutfdjen Tunterfdjaft 
hat ben hoppelten Jwed, ctfte Aftenftüde ber 
Turnerfchaft aufzubewahren unb eine ©amm* 
lung ber gefamten turnerifchen Sitteratur, 
non Turnhallenplänen, turnerifcben Nilbern 
unb Erinnerungszeichen zu bilben. Ter erfte 
Jwed nollsieht fich gewiffermafjen non 
felbft, — ber jraeite beburfte forgfältiger 
Arbeit unb pflege, foraie jährlicher Ju* 
menbungen aus ber Kaffe ber Teutfdjen 
Turnerfchaft. — Tie erfte Anregung pr 
Begrünbuug beS ArchinS gefdjah Ntitte ber 
fedhaiQer Jahre, — foniel mir uns erinnern — 
burch AlbrecfjtTeliu S*BielefeIb. ©eitbem 
hat bie @efd)äftsführung bie ©acfje mit That* 
traft in bie fjanb genommen unb bie Bücherei 
beSArchinS enthält jeht ungefähr 3900 ner* 
fdjiebene Böerfe, barunter alle Hauptfadjen 
ber alten, bej. älteren Sitteratur, unb faft 
alle auf SeibeSübmtgen bezüglichen Böerfe 
feit JahnS Jeit, — bie ber Neuheit ooll* 
ftänbig. Tarunter finb ©achen aus JahnS 

unb NtaffmannS Nachlaß non hohem Jnter* 
eff e, bie Urfchrift non JahnS ©elbft= 
nerteibigung mit eigenhänbiger Einleitung unb 
Unterfchrift JahnS, Briefe JahnS u. f. m. 
Tie 9Nünzenf ammlung geigt eine reiche 
©ammlung turnerifdjer ©ebenfmünzen, Jeft* 
unb Erinnerungszeichen, B^eiSmebaillen ber 
belgifchen Turnfefte, ©efchenfe auswärtiger 
Turnnerbänbe u. bgl. — ©eine wahre Ne* 
beutung erhält bas Archio ber Teutfdjen 
Turnerfchaft erft baburch, ba{j bie in ihm 
enthaltenen Bücher unb Bläne ben Turm 
genoffen leihweife zur Verfügung geftellt 
werben, — eine Berechtigung, bie benn aud) 
nielfach benubt wirb. Um biefe Nenuhung zu 
ermöglichen, hat ber ©efdjäftsführer bie ganze 
©ammlung fatalogifiert unb ift ber K a t a 1 o g 
fammt zwei Nachträgen im Tntd erfchienen. 
Terfelbe enthält folgenbe Abteilungen: 

A. ©tatiftif unb Jahresberichte, 169 
Böerfe. — B. ©efdjichte beS Turnens, Bio¬ 
graphien, Turn* unb Turnlehrertage, Sitte* 
ratur, Turnfefte, Neben, 488 Böerfe. — 
C. Sehrbücher, Seitfäben, Turntafeln für 
©dplen unb Ber eine, 538 Böerfe. — 13. 
Ningen, ©djwhnmen, Neiten, Eislauf, Tan* 

I zen, ©(hwingen, Bopen, ©djlittfchuhlauf, 
Belocipeb, 281 Böerfe. — E. Jeuerwehr* 
wefen, 68 Böerfe. — F. Jedjten, Bajonett* 
fechten, BÖehrturnen, Ntilitär*Turnen, 205 
Böerfe. — Gr. ©piele, 110 Böerfe. — H. Heil* 
gpmnaftif, ©efunbheitSpflege, Erziehung, 
275 Böerfe. — I. Anlage unb Einrichtung 
non Turnhallen, Turnplätzen :e. Amtliche 
Berfügungen, 51 Böerfe. — K. Jeitfdjriften, 
Almanadje, 165 Böerfe. — L. ©rmtbgefehe, 
Jeuerwehrftatuten, Turnorbnungen 637 Böer* 
fe. — M. Jür unb gegen bas Turnen, Bö1 
lemif, 248 Böerfe. — N. Jalpeana, Ba* 
triotifcheS, 146 Böerfe. — 0. Turnhallen* 
pläne, 54 ©tüd. — P. Bilber, Kunftfadjen, 
Karten, 150 ©tüd. — Q,. Sieberbücher, 
138 perle. — R. Jeftgebidjte, Jeftbüdjer, 
Jeftübmtgen, Jeftprogramme, Humoriftifa, 
295 ©adien. 

Jür bie Berwaltung unb Benuhung beS 
ArchinS, welches gegenwärtig in ber Turm 
halle beS NtännerturnnereinS zu Seipzig* 
Sinbenau unter Seitung beS ©efchäftsführerS 
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ber SDeutfcBen SurnerfcBaft untergebradjt ift, 
befielt eine „Drbnung." 2)ie SerleiBung ber 
93üd)er finbet pmäcBft immer auf oier SöocBen 
[tatt. F. Goetz. 

5trmBruft, arbalete aug bem lat. | 
arcus, Sogen, unb balista, arbaliste enb 
(tauben, — engt, and) crossbow, ^olbenbo* 
gen — erft feit bem 17. $at)rt). mit 21m 
leBnung an Sntft weiblicBen @efd)Iecf)t§, 
ift eine 2tbänbermtg einer ber älteften 
unb faft über ben ganzen (Srbfreig oer= 
breiteten ©cfjufjraaffen ber ^ägeroölfer, he= 
fonberg foIcBor, welcBe in SBälbern jagen, 
heg Sogeng, rcie fidj bie Sdjleuber be* 
fonber§ bei ben auf baumlofen (Sbenen um* 
berfdjmeifenben hirtenoölfern im (BebraucB 
finbet. 9Jtit Sogen unb 21rmbruft wirb 
nidjt geworfen, eg ift bie $raft ber 61a* 
ftijität, welcBe bag (Beföofs forttreibt. (Sine 
^efd)id)te be§ Sogeng unb ber 21rmbruft 
mu| man in ben Südjern nadjfefjen, roeldje 
oon ber @efd)id)te ber Söaffen Banbein. Son 
Anfang an ift ber Sogen meBr eine $agb* 
alg eine ^rieggwaffe gewefen unb geblieben. 
21lg ^rieggwaffe ift er nadjraeiglid) faft 
immer in ben fjintergrunb getreten, fobalb ! 
bie Sölfer, bie iljn mit befonberem ©efdjide | 
führten, jnm 21derbau übergingen, $m 
trojanifdjen Kriege begegneten fidj Sölfer, 
bie B<rib 21cferbau, IjaXG SieBjndjt trieben. 
$n ben Seiten ber 2Id)äer treffen mir baBer 
nur gmei ober brei Sirtuofen, bie Sogen 
unb Sßfeil führen, unb in ber Obrjffee forbert 
bie fdjlane Senelope iljre freier ju einem 
SrobefcBiefjen (Sof überfe^t mit ber „2lrm= 
bruft") auf, wobei fid) ergiebt, bafj fie alle 
mit bem altmobifd) geworbenen ©eweBre 
nidjt mefjr umgeBen fönnen (Sßefd>el, Sölfer* 
funbe). 5Die formen beg aug fjolj ober 
£orn gefertigten Sogeng, welcBe im 2llter* 
turne gebräitdjlid) waren, finb wie aug ben 
überlieferten Slbbilbungen gu fcBliefjen, eine 
breifadje, bie eineg lateinifdjen ($ig 1.) ober 
eineg gried^ifd>en Sigma (2), ($ig 2.) ober 
enblid) einer Sdjlange. (ffig 3.) 21lle brei 
formen werben Beute nocB B^r nnb ba im 
(SebraucB angetroffen. S)ie antife Slrmbrnft, 
über beren wirflidjeg Sorfommen man 

lange im Reifet gewefen ift, unterfdjieb 
r«B iti nidjtg oon ber einfacBeren $orm 
ber mittelalterlicBen 21rmbruft, wie bie 

gig. 1. $ig. öifl. 3. 

beifteBenbe aug Seemanng frmftBiftorifcBem 
Silberatlag $af. XLI, 10 entnommene 21b* 
bilbnng ($ig 4.) beweift. 21ucB ber $öcBer gur 
Sufnaljme ber Sßfeile feBIt nid)t; alg eigentliche 

SMeggwaffe warb biefe Slrmbruft freilich 
fanm oerwenbet. $m Siittelalter Bingegeu 
fpielte bie 21rmbruft oom $aBre 1000 big 
ing 16. ^aBrBnnbert eine grofje Solle. (Sie 
war eine Sieblhtggwaffe ber SDeutfcBen; in 
fyranfreicB oerfcBwinbet iBr ©ebraud) im 

! 17. ^aBrBunbert, in SDeutfcBlanb, Selgien, 
fjollanb u. f. w. befteBen nod) gegenwärtig 
,,Sinbfabenfd)üBengefeIIfd)aften;' unb wag für 
Samen fie fonft tragen mögen, gnr Seran* 
ftaltung oon SöettfcBiefjen nad) bem Sogei. 
$n (Snglanb wirb, wie fdjon in älterer geit, 
auch jefet nodj ber Sogen alg Spielgerät für 
beibe @efd)Ied)ter beoor^ugt unb bie arcliery 

fpiclt im Seben ber acBtbaren ©efellfdjaft, 
weldje $eit für gpmnaftifdjen Zeitvertreib 
Bat, eine angefeBene Solle. SDafj bie Übung 
unb bag Spiel mit 21rmbruft unb Sogen 
biefer @unft nidjt unwert ift, bezeugt bag 
einftimmige Urteil ber Segriinber nuferer 
neueren beutfcBen Surnfunft. 
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fere unö für bas Knabenalter gleich üorteiI= 

baft; batjer aufjer bem Surnplab auch febr 

ju empfehlen." — S)aS S3efte ift es natür= 

lid), raenn fid) ber junge Surner feine SBaffe, 

roie (Huts9Jiutb§ anbeutet, felbft fertigt; bie in 

ben gercöfinlidjen Spielmarenbanblungen oer= 

fäuftidjen Geräte finb meift nicht oiel rcert, 

bie befferen, für ben Sport beftimmten unb 

in ben Söaffenbanblungen auSgeftellten nidft 

billig. Sie engl, Sogen, bis ju 2 m 

lang, finb meiftenS aus jähem ^olj, beutfdje 

unb italienifdje nicht über 1,5 m lang, auch 

rcobl aus Stahl. $m StRittelalter unterfdjieb 

man bie (Haftungen ber Slrmbruft, je nach5 

„Siefe Stoffen", fagt SSietb ((Snc., II, 

484), „geben auch bei uns eine febr nü&= 

liebe, aber nicht genug genügte Übung für 

bie $ugenb." Unb (HutSüDtutbS ((Hpmn. 

1793, 339): ,,^d) fenne für ben Knaben j 
fein reijenbereS Vergnügen als biefeS. (Sr i 
läuft unb fud)t, bis er ein elaftifdjeS ÜDlafc j 
bolberftämmcben finbet, er biegt, fdtjni^t es j 

jum Sogen, bietet alle feine (Hebulb auf, j 
um es an ber Suft biureicbenb auStrodnen 

ju laffen; er oerbinbet beibe (Snben mit einer 

ftarfen Schnur unb oerfudft nun mit grober 

(Srroartung feine elaftifdje Kraft. (SS ift ge¬ 

lungen. Stun fdmitit er ben Sfeil aus einem 

(Stüde ^icbtenbolj. (Sr giebt il)nt bie Side 

einer ftarfen $eberfpule, ämei, brei Sdmb 

Sänge, oerfiebt ibn oorn mit einer bleiernen 

#ülfe unb hinten mit jmei baran geleimten 

^eberfabnen. Ser Heine Schübe ift fertig. 

£>ibe unb Kälte, Sßinb unb $roft finb nid)t 

mehr ba für ihn, feine greube über ben 

hoch unb meitfliegenben Sfeil macht alles 

oergeffen; er bünft fid) ein Heiner Seil unb 

raetteifert mit feinen (Hefpielen, raie er, einen 

Gipfel ober eine Scheibe ju treffen."' (Snblid) 

^abn (Surnfunft 1816, S. 116): „Sum 

Vergnügen unb für Knaben ift bie Slrm- 

bruft febr gut. SaS Sogenfdjieben ift eine 

febr beilfame Übung, inbem fie einen feften 

Slrm unb fefjarfes Singe giebt, für bas rei= 

bem bie Sorfebrung jum Spannen ;ber 

j Sehne befdjaffen mar. 

Slrmbrüfte mit fd)mäd)eren Sügefn 

fönnen mit ber £>anb ober einem einfachen 

£afen gefpannt merben. Sie buben meift 

einen Sauf, raonad) fie Saufarmbrüfte, 

unb Kuliffenarmbrüfte beiden ($ig. 5). 

Um bie Sehne berer mit ftärferem 

Sügel ju fpannen, bebient man fich einer 

Debeloerbinbung, melche SBippe ober (Heifc 

fufj beiüt: (Heifenfubarmbrüfte (gig. 6). 

Sei ben gröberen mit bu^em StabH 

bügel reicht ber £>ebel 3ur Spannung nicht 

aus. Sie merben baber mit einem gabnrab 

mit (Hefperr ($ig. 7) ober einer eigenen 

SSinbe ($ig. 8) ober enblid) einem $lafd)em 
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äuge (0rtg. 9) txerfegen, gafjnrabarxm 
briifte, SBinb earmbrüfte, $Iafcben= 
sugarmbrüfte. Um bie SCBinbe ju be= 
feftigen, befinben fid) am Ijintern @nbe ber 
Stirne, nafye beim Srüder pnei Rapfen. 
3)ie ^fafdjenptgarmbruft f)at feine Rapfen, 
weil ber Pafdjenjug am $ufje ber „ Lüftung “ 

befeftigt wirb. 
2)a§ (Sefdjofj, weldje§ bie Slrmbruft 

entfenbet, ift ein fantiger pfeilförmig ju* 
gefpi&ter, oft befieberter Sollen ©ig. 10) 
ober ber befonberS für bie Slogeljagb be¬ 

stimmte ftnmpfe <5d)Iagboüen ©ig. 11) ober 
and) eine ^ugel. Sollen unb Engeln füfjrt ber 
6d)ü£e im kodier mit ficf). ©§ fommt inbe§ 
and) nor, bajj fie in einer auf bem Saufe 
befeftigten ©djublabe liegen, aus ber fie nad)= 
einanber in bie 9iinne fjinabfallen ©ig. 12). 

J. C. Lion. 

3trm= unb SSruftft’ärfer. aftit ben 
tarnen Sfrmftrong, 2frm= nnb S5rnfL 
ftärfer, SSruftweiter, (Bitmmi ftr ang, 
9Jtu§f elftär f er, Pocket gymnasium, 

9teftaurator, (£taf)Ifeberfetteu. f.w. 
werben Danbgeräte benannt, welche f)aupt= 
fäcfjlidf) für ba§ gimmerturnen beftimmt finb. 
SDiefelben beftefjen an§ einem @nmmifd)fand), 

©uler, £cmbtud). 

beffen Sänge unbjStärfe nad) ber ©röfje 
nnb Slraft be§ Übenben ju bemeffen ift, 
©ig. 1.) ober au§ mehreren nebeneinanberlie* 
genben ober geflogenen (Bummifdüäudjen 
bey (Bummifträngen ©ig 2.) ober enblid) 
an§ einer SMte, bie au§ einer dteitje 

elaftifdjer, fpiralförmiger ©tafjlfebern äufam= 
mengefe^t ift. 2fn beiben ©nben befinben 

6 •0 
0ftg. l. 

5ig. 2. 

fid) £anbgriffe, ober ba§ ©erät ift an 
einem @nbe mit einer SSorridüung oep 
fefjen, nermittelft bereu e§ an SBanblfafen 
ober am ^ufiboben befeftigt werben fann. 

fbierfjer gehört and) ber febernb; 
ausziehbare Surnftab non Sam. 
SSifb in löafeX: Über eine 6taf)Iftange 
non ber Sänge eines eifernen SurnftabeS 
laufen non ber üftitte aus zwei (Stahlrohren, 
in welchen cplinbrifdje Spiralfebern fpielen, 
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bie beim Dachaußenjiehen ber Streit 3m 
fammengebrüdt merben. ($ig. 3.) 

Stbroeidjenb oon ben oben angegebenen 
formen ift ber non ©r. Sargiaber in 
S5afel fonftruierte 3trm= nnb SSruftftärfer. 
($ig 5). ©erfetbe beftef)t aus ^mei ber Sänge 
nad) burcßbohrten £>anbgriffen, metche mit 
beiben $änben gu erfaffen finb. Don ber 
inneren ©eite beS £>anbgriffeS ber einen $anb 
geht ein ©eil burd) ben £>anbgriff ber anbern 
#anb. $ebeS ber ©eite trägt an feinem 

] @. ©rad)Sler=3Beitftein: ©aS turnen mit 
Dem ©ummiftrang. 2. Stuftage. 33ern 1885. 
Dub. ^enniS Ducßhanblung (£einrid) Köhler).— 
3Jt. $8 a dj m a n n: Körperpflege unb baS turnen 
mit bem ©ummiftrang. ßüridj [1888]. ©cßröter 
unb SJteper. — ©. SB üb: ©aS Junten mit 
bemfebernb-auSjieh&aren ©urnftaB. Dafel 1888. 
©etBftoertag. — $r. Dußßag:©er Sargiaber’ 
fd^e Strm= unb Druftftärler in feiner Der- 
menbung Beim Klaffenunterricßt. 2. Stuftage. 
Karlsruhe [1885]. SJi- Mütter. — 2K. Klo ff: 
SBeiBlidje ^auSgpmnaftit 3. Stuft. Seipgig 1873. 
3- 3- SBeber. — ©r. Singerftein unb 

. ©. ©dter: §auSgpmnaftif für Sftäbcßen unb 

Sfifl- 3. 

freien ©nbe ein (nach ber neueren Korn 
ftruftion) aus mehreren abnehmbaren Patten 
beftehenbeS ©emid)t, beffen ©chraere baffer nach 
DebürfniS oermehrt unb oerminbert merben 
fann. SJtit £>ilfe einer Öfe lann bas ©eit 
oerlängert ober oerlürst unb fomit ber 
Körpergröße angepaßt merben. 

Dei ben Übungen mit bem 3trm= nnb 
Druftftärler fommt es barauf an, ben 2Biber= 
ftanb beS elaftifdfen ÜDaterialS ober beS (Be- 
raidfteS burch ßug iu nberminben unb als= 
bann burd) ein allmähliches Dacßlaffen ber 
PuSfelfraft raieber bie ©taftijität, bej. bie 
©chmere beS ©eroidfteS mirlen ju taffen. ©ie 
Übungen beftehen fomit im mefentlidfen barin, 
baß burch Demegen ber Strme nad) entgegen 
gefeßten Dichtungen bie bas ©erät faffenben 
$änbe oon einanber entfernt nnb aisbann 
einanber mieber genähert merben. liefen S5e= 
megungen fönnen Slrmheben unb «fenlen. 
Dumpf- unb Deinthätigleiten beigeorbnet raer; 
ben. ©in an bem einen ©nbe angebrachte? ©teig= 
büget ob. bgl. geftattet fräftigenbeS ©treden 
unb beugen ben unteren ©liebmaßen. @ig. 5) 
Sßirb baS ©erät mit bem einen ©nbe am 
^ußboben ober an ber 2ßanb befeftigt, fo 
finb auch unb ©temmnbungen mög= 
liä). ©ig 4.) 

Sie Stngabe oon ©injelübungen finbet 
man in folgenben ©driften: 

©r. Dub. Sßeit: ©er Deftaurator. @la= i 
füfdjer Kraft- unb DluStelftärfer für pmrner- 
gpmnaftif. Derlin 1881. ©ßeobor ©rieben. — | 

5is- 4. ftig. 5. 

grauen. 8. Stuftage. Dertin 1892. Hermann 
ptetet. — ©. Kalter: ^ggienifcße ©pmnaftif 
für bie raeiBticße $ugenb roätjrenb beS fdjul- 
pflichtigen SttterS. 2. Stuftage, ßürid) 1890. 
Drett güßti & ©o. G. Eckler. 

Drnbt, © ruft Dior iß, mürbe am 
ämeiten 2öeihnad)tSfeiertage, 26. ©ej. 1769 
in bem ©orfe ©dforiß auf ber^nfet Dügen ge= 
boren. StngefidjtS beS üüteereS oerlebte er eine 
gtüdtiche $ugenb unb erhielt fchon als Knabe 
jene Duftigleit, bie er fid) bis in fein hohes 
Sllter 3u bemahren mußte. Dur mäßig oor* 
bereitet, aber gefunb an Seib unb ©eele, 
fam Strnbt im #erbfte 1787 auf bas ©pm= 
naftum ju ©tralfnnb. 

3nt 3oh^e 1791 bejog er bie Uni- 
oerfität beS nahen ©reifSmalb nnb ftubierte 
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Bier, foroie fpäter in $ena, roo ibn namenU 
lief) $icf)te begeifterte, Geologie, PBilofopbie, 
@efcbid)te, @rb= unb Sänberfunbe, ©prad>en 
unb 9taturroiffenfd)aften. 

9tacf)bem er fobann einige $abre ba= 
Beim als Selber [einer jüngeren (üefebroifter 
iBätig geraefen mar, ging 21. auf Reifen 
nnb burdjroanberte fjalb Europa. 8urüd= 
(gelehrt, lieb er fid) 1800 als Prinatbogent 
ber (S5efd)id)te in (BreifSroalb nieber nnb 
ronrbe 1805 auberorbentlicber Sßrofeffor. ^>ier 
befucf)te [eine $orIe[ungen $r. S. $abn. 2l’S. 
„Fragmente über 91tenfd)enbilbung“ 1805 
berühren and) bie förperlicbe ergiebung. 1806 
er[cf)ien ber erfte Seil 
[eines SBerfeS „-(Seift 
ber 3ei±y/. @r trat in 
bem[elben unb in be[[en 
2. Sfjeil 1809, fd)arf 
gegen bie ^rangofen 
auf unb mufüe besfjalb 
nad) ©pmeben flüchten. 
•1812 berief ihn $rei= 
Berr non ©tein nad) 
©t. Petersburg. Sind) 
Bier lieb Slrnbtnidjtab, 
mit gemaftigen SBorten 
für bie nationale ©acbe 
gu roirfen; baS beroeift 
fein in Petersburg 1813 
gebrudter „^ated)iS= 
muS für ben beutfeben 
^riegS= nnb 2ßeBr= 
mann,“ raelcBer in niefen Saufenben non 
©tüden in Seutfdjlanb nerbreitet mürbe. 

203 Napoleons [toller 3ug nap 9tub; 
fanb ein [o fpmäblipeS enbe [anb, lehrte 
Sfrnbt mit ©tein, be[[en ©efretär er in 
©t. Petersburg gemorben mar, mieber in bie 
Heimat gurüd. 2ln ben furptbaren ©plapten 
1813 Bat er als Kämpfer nipt teilge= 
nommen; aber pm gebüBrt baS SSer= 
bienft, burp SBort unb Sieb bie beutfpe 
$ugenb mit gfüBenbem £jelbenmute erfüllt 
nnb gu bem B^ifigen Kampfe begeiftert gu 
Baben. Sesbalbfinb [eine „Sieber fürSeutfpe“ 
(1813) nnb feine „Kriegs* unb 2öebr= 
lieber“ (1815) eine „roahrpaft nationale 
SBat,“ nnb gerabe burd) biefe ift Slrnbt 

(Srnft SIrubt 

einer ber nollstümlipften beutfpen Siebter 
gemorben. 

2lm Sage nor feiner SSerpeiratung , (in 
groeiter ehe) am 17. ©eptember 1817 mit 
©pleierntaperS ©cbmefter überreichten ibm 
bie ^Berliner Snrner, an bereu ©ppe $r. 
S. $abn ftanb, einen [ilbernen SSeper mit 
ber SCnffcEjrift: „Sem bentfdjen Sehrer, 
©preiber, ©preper nnb ©änger e. 91t. 2lrnbt 
bie Perlhtifpe Surngefellfpaft 1817.“ 

$m $abre 1818 mürbe 91. gum 
Profeffor ber nengegrünbeten Unioerfität 
93onn ernannt, $n biefer 3eit mar er einer 
ber bebeutenbften $ürfpre pe r beS 

SnrnenS. bereits 
1817 Batte ereinel818 
erfpienene ©pubfprift 
für bas Surnen ge= 
fprieben „in ihrer 2lrt 
baS Pefte nnb $ernig= 
fte, maS mir ans jener 
geit Baben,“ roelpe 
er bei SCBiebereinfübr* 
nng beS SnrnenS oon 
neuem berauSgab unter 
bem Sitef: „SaS 
Snrnroefen nebft 
einem StnBange," 
Seipgig 1842, aup 
abgebrndt in ^irtbs 
Seiebupe für beutfebe 
Snrner. 

Söegen nermeinü 
lieber bemagogifdjer Umtriebe mürbe 21. 1820 
nnterfagt, ferner Verträge gu Balten, ©o 
lebte er gmangig $abre im dtubeftanbe, bis 
enbiieb SUmig ftriebrip SBilBelm IV. im 
$aBre 1840 ihn mieber in fein 2Imt einfebte. 

$m $gbre 1848 ronrbe 21. in baS 
ftranlfurter Parlament berufen; er gehörte 
ber ©efanbtfpaft an, roelpe bem Könige non 
Preuben bie beutfebe Mferlrone überbringen 
follte. @S fpmergte ibn tief, bab baS £>au3 
^obengollern bamals biefe Ärone nipt am 
nahm. 

$n ben fpäteren fahren gog [ieb 21. 

immer mehr non ber Öffenttidjfeit gnrüd 

nnb führte im Greife feiner gablreipen ga= 

milie ein ftilleS, gufriebeneS Seben. PiS in 

y 
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fein I)o|e§ 3liter hat fid) 21. forperlid) 
nnb geiftig frifh erhalten; nod) int ©ommer 
beS Jahres 1858 nahm er täglich ein er= 
frifdjenbeS Vab im Oleine. Sen 26. Se* 
jember 1859 mürbe fein 90. ©eburtstag 
non gans Seutfdjlanb feftlid) begangen; 
einen Vtonat fpäter, am 29. Januar 1860, 
ftarb er in Vomt. 

2US ein Vtann non unerfdjütterlidjem 
Viute nnb non unerbittlichem 3orn gegen 
aUe§ Unrecht füllte fid) 2lrnbt berufen, in 
ber ©tunbe ber (5>efat)r feine (Stimme su er= 
heben, fein Voll su ermutigen. 3Van hat ihn 
baher mohl nicht mit Unredjt ben getreuen 
©dart beS beutfdjen Volles genannt. 

Ser gl. Seinharbt, ©. 2Jt. 2lrnbtS Sehen 
unb (Eljarafter. Seutfhe Surn=3eitung 1869.— 
Sacbem, @. 3Jt. 2lrnbt unb bie beutfcbe Sur= 
nerei. $eftrebe. SJjtg. 1865. — 3a£üb- 1859. 
SUlgem. b. Viograplfie. 0. Richter 

Vftljetif be§ Surnen§. Sie Sfthetif ift 
bie SBiffenfdjaft beS ©honen unb ber Kunft. 
©ie grünbet fid) nicht auf begreifenbeS ©r- 
fennen ober VerftanbSurteile, fonbern auf 
finnlidje ©rtenntnis ober auf baS ©efhmads* 
urteil. Ser ©egenftanb beS äfthetifdjen 
Urteils ift baS ©djöne unb fein ©egenfah, 
baS ^äphe. 2lber es ift fdjraer, begrifflich 
feftsuftellen, maS fdjön fei, meil bie ©d)öm 
beit nicht allein auf objeftioen ©igenfhaften 
ber Singe, fonbern auf ber fubjeftioen 2Xuf= 
faffung beS einzelnen Vtenfhen, mit raeldjer 
biefer bie Singe fritifh betrautet, beruht. 
Vach Vleyanber ©ottlieb Vautm 
garten, ber juerft bie Vfthetif als SBiffem 
fchaft behanbelte (Vftljetifa. 2 Seite, ^ranf* 
furt a. O. 1750. 1758.), ift baS ©d)öne 
baS Vollfommene ber finnlichen ©rtenntnis. 
Siefe Volltommenheit ergiebt fid) aus ber 
üßabrnebmung ber Übereinftimmnng ber 
Seile eines ©anjen in ihrem Verhältnis 
fomol ju bem ©anjen als auch 3U ein* 
anber. Emmanuel Kant (Mit ber 
Urteilstraft) fagt: „Angenehm b)ei^t jemam 
bem baS, maS ihn oergnügt; fhön, maS 
ihm blojj gefällt; gut, maS gefhätjt, b. i. 
morin oon ihm ein objettioer SBert gefegt 
mirb. — SaS Angenehme unb ©ute haben 

beibe eine Vejiehung auf’s VegehrungSoer* 
mögen unb führen fofent jenes ein patho* 
logifch bebingtes (burd) Vureije, stimulos), 
biefeS ein reines praftifcheS Vöohlgefallen bei 
fid), metdjeS nicht blofj burch bie Vorftetlung 
beS ©egenftanbeS, fonbern sugleid) burd) bie 
oorgeftellte Verfnüpfmtg beS ©ubjefts mit 
ber ©yiftens beSfelben beftimmt mirb. SaS 
©efdtmadSurteil ift blofj fontemplatio, b. i. 
ein Urteil, raelcheS inbifferent in Slnfehung. 
beS SafeinS eines ©egenftanbeS, nur feine 
Vefdjaffenheit mit ©efüht ber Suft unb Un¬ 
luft jufammenhält. Slber biefe Kontemplation 
felbft ift auch nid^t auf Vegriffe gerichtet; 
benn baS ©efdjmadsurteil ift fein ©rfenntniS= 
urteil (ein theoretifdjeS) unb baher auch 
nicht auf Vegriffe gegrünbet ober auch auf 
fotche abgejraedt." 2In anberer ©teile fagt 
er: „©efchmad ift baS VeurteilnngSoer- 
mögen eines ©egenftanbeS ober einer Vor- 
ftellungSart burd) ein SBohlgefallen ober 
Vtifjfallen, ohne alles $ntereffe. S)er ©egen* 
ftanb eines folgen SBohtgefallenS heifjt fchön." 
SaS Slngenehme raie baS ©chöne beruhen, 
beibe auf fubjeftioen Vuffaffungen; aber in 
fehr oerfhiebener Vöeife: SaS Angenehme 
bezieht fid) nur auf baS ©ubjeft; man fagt, 
biefe ©ache ift mir angenehm; ber eine 
liebt ben Son oon VlaSinftrumenten, ber 
anbere ben oon ©aiteninftrumenten; man oer* 
langt oon bem anberen nicht, auch bas als 
angenehm su empfinben, maS einem felbft am 
genehm ift. Vom ©chönen aber fagt man 
nicht, biefe ©ache ift für mich fchön; oiel* 
mehr, menn man etmaS als fchön erfannt 
hat, fo mutet man auch anberen basfelbe 
Söohfgefallen ju, man urteilt nicht blofi für 
fich, fonbern für jebermann unb fpricht als^ 
bann oon ber ©chönheit, als märe fie eine 
©igenfchaft ber Singe. Sem anberS UrteU 
lenben fpricht man ben ©efchmad ab. (Kant). 
— Vach oon K i r d) m a n n ift baS ©chöne 
baS ibealifierte Vilb eines feelenoollen 
Veaten. 

Vtit ber Sarftellung beS ©honen be- 
fhäftigt fid) bie Kunft. Sie plaftifdje Kunft 
mill lebenbe ©eftalten (oon Vtenfdjen, Sie^ 
ren, ©öttern) in fhöner Sarftellung nah' 
hüben. Sa fie in ©tein unb ©rs arbeitet. 
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fo fann fie jroar in ber Beroegung befinbliche 
(Seftalten, aber nidfjt bie Beroegung felbft 
barftelten. Ser Paftit fchließen bie Banto; 
mime, bie höhere Sanüunft, bas S3alfet fid) 
an, bei reellen roirttiche Btenfctjen bas 9Jta= 
terial ber Sarfteltung bitben, unb roelche beS; 
t>alb auch bie Beroegung felbft prn (Segen; 
ftanbe ber Sarfteltung beS (Schönen machen, 
liefen fünften reiht fid) in Bepg auf bie 
Hfplichteit ihrer äfthetifchen Biete bie S urn= 
tun ft an, roetdhe bie Hufgabe hat, ben menfcf); 
Xidhen Körper X)artnonifcf) ju entroicfetn unb 
feine Gattung unb Beroegung fcßön p ge; 
ftalten. Ser äftX)etifd)e @>efdhmad, welcher 
p beurteilen tp, ob bie turnerifdhe Shä= 
tigfeit in pedtmäßiger Sßeife geübt roirb, 
fann gebilbet unb entroictelt roerben burch 
forgfäXtige Beobachtung ber ©igentümlidh= 
feiten ber (Seftaltung unb Befcßaffenheit beS 
menfdhlichen Körpers, foroie ber (Sefeße feiner 
Sebent unb BeroegungSoerhättniffe. Hna= 
tomifdhe (Stubien, eine Kenntnis phpfifalifcber 
(Sefeße (Drganomecbanif) foroie phpfiologifctje 
unb äftX)etifd)=etX)ifdhe Betrachtungen (3. B. 
über bie Broecfmäßigteit fceI einzelnen Be; 
roegungen; über ben feelifcßen HuSbrucf 
förpertidher Bewegungen unb f)attungS; 
pftänbe, roie er im (Seberbenfpiel, in ber 
Biimif hernortritt) finb in biefer Beziehung 
unerläßlich- 

Surnerifche SeibeSübmtgen motten ben 
menf (blichen Seib in feiner (Seftaltung unb 
in feinen BeroegungSoerhättniffen einem 
$beat menf<hti<her Schönheit immer näher 
bringen unb erreichen bieS auch burch 
mögtichft attfeitige uub gleichmäßige Bethä= 
tiguug beS förperlichen BeroegungSapparateS 
in feinen oerfchiebenen Seiten. HnberS, 
pro eiten gerabe entgegengefeßt, roirfen bie 
meiften h^broerttichen, berufsmäßig auSge= 
übten Körperthätigfeiten, meil fie, bie nur 
bie mögtidhft oollfomntene unb fcßnelte £>er; 
oorbringung eines rein äußerlichen HrbeitS; 
probufteS bejroecfen, ben Körper einfeitig in 
Hnfprudh nehmen, einfeitig entroictetn unb 
fo häufig oerbitben. SeSbatb erfennt man 
niete fmnbroerfer an eigentümlichen, feines; 
megS fdf)önen Gattungen unb Beroegungen, 
welche eine B°lge einfeitiger, oft roieber= 

fehrenber BerufSthätigfeiten finb. Solche 
©igentümlidhfeiten tonnen p ootlftänbigen 
Berunftattungen gefteigert roerben. hierher finb 
amh bie Berfdfjiefungen unb BücfgratSoer; 
trümmungen ber Schutfinber p redhnen, 
welche ber fehlerhaften Sißhaltung berfetben 
auf ber (Schulbau! ihre ©ntftehung oer; 
bauten. 

Bür ben Surnbetrieb mürbe ©infeitigfeit 
ber fcfjroerfte f^eX)Xer fein, ©ine ungleich^ 
mäßige ©ntroicflung ber Ober; unb Unter; 
gtieber (5. B. muStulöfe Hrme unb ftarfe 
(Schultern bei bünnen, fdhroäd)tidhen Beinen) 
ift hödhft unfchön. Huch bie feitlicße Spot; 
metrie unfereS Körpers forbert uns auf, bie 
rechte unb bie linte Körperhälfte turnerifch 
gleichmäßig p üben unb p entroidtetn. 

Bür bie Beurteilung menfchticher Scböm 
heit ift überhaupt bas pupp ber äfthetifchen 
Btitte non großer Bebeutung. Söeber eptreme 
©rößenoerhättniffe ber (Sefamterfdheinung 
gelten für fcfjön, noch auch hoho HuSbilbung 
einzelner Körperteile. Hur bie Übereinftim; 
muug alter Seite in einem fotcßen (Srabe 
ber HuSbilbmtg, baß biefetbe ihre normale 
Süchtigteit oerbürgt, bringt bas fcßone Bitb 

j oolter fmrmonie heroor, metdheS SBohtgefalten 
| erzeugt. Bür ben Surnbetrieb bebeutet jenes 

pupp auch, baß berfelbe ein mittleres Htaß 
[ ber Hnftreugung oon ben Übenben forbern 
j fott, fobaß eine mäßige, angenehm empfuro 

bene ©rmübuug, nicht aber eine oolte ©r= 
fdhöpfung bie Böige ber ÜbungSthätigteit fei. 
S)as Surnen fott meber in eine frafttofe 
Spielerei unb fchroädblicbe Sänbelei ausarten 
(auch nid)t bas 9)täbdt)enturuen!), noch auch 
in eine rohe Hthletif, bereu einziges Biel 
bloße SHeßrung ber BtuSfelfraft ohne Hüdt= 
ficßt auf bie allgemeine Bebeutung beS 
törperlidhen SebenS ift. Bon biefem äfthe= 
tifchen (SefidhtSpunft aus finb auch bie eiu= 
feitigen HuSbilbmtgen, roetdhe burch ben fport= 
mäßigen Betrieb oieter SeibeSübuugen er= 
plt roerben, oerroerftidß. 

Btanche Snrnübungen enthalten Berne; 
gungen, welche an fidh gar nicht fdhön finb, 
ja gerabep unfchön fein tonnen, roie 5. B. 
baS Bor= unb Bücfberoegen ber Schultern. 
Solche Übungen brauchen aber beffenunge; 
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achtet noch nicht nerraerflidb gu fein, fie fönnen 
für bie gefamte ^örperbilbung nüblicb, bte 
allgemeine Harmonie beförbernb rairfen. 
Sann ift ba§ Vtnfcböne, roetcf)e§ fie enthalten, 
oorübergebenb, aber ba§ Schöne, raelcbeS fie 
beroorbringen, bleibenb. Slnbere Übungen 
treten burcb if)re raoblgefällige ©rfdbeinung be* 
fpnberS ftarf nnb beutlicb beroor, ohne jebodj 
auf bie fdfjöne ©ntraidlung be§ Körpers eine 
erheblich ftarfe ober banernbe ©inrairfung gu 
ändern, raie g. 33. manche DrbnungSübungen 
nnb Sdbrittfonnen, gumal in funftooll ge* 
orbneten Zeigen, Solche Übungen finb aus 
bem Surnbetriebe graar nicht auSgufdblieben, 
aber fie bürfen and) fein Übergewicht er* 
fangen. 33iel f)öf)er als fie finb folcfje f^rei^ 
Übungen nnb ©erätübungen gu fehlen, 
welche bie förperfidje $raft nnb ©eraanbtbeit 
beS Turners beutlicb oermefjren nnb baburd) 
für bie fdjöne 2luSbilbung beS Körpers bie 
bie ficberfte ©runbtbätigfeit bifben. 

„SBiffft bu fcfjon gterlicb erfdjeinen, nnb Bift 
nicht fieser? Vergebens! 

9tur aus nolfenbetcr $raft Blidet bte 2lnmut 
beroor." (©ötbe.) 

Sie Schönheit förperlidfjer 33eraegung 
fann nur bann ungefpnbert fidb entfalten 
nnb rairfen, wenn ber Körper nicht burdf) 
ungraedmäfjige Reibung eingeengt ober oer* 
unftaftet wirb. Seshalb ift eine angemeffene 
Surnfleibung beim betriebe ber Seiber 
Übungen oon hohem Söerte. Sie ©rieten trie= 
ben ihre SeibeSübmtgen im ^uftanbe ber fftadt* 
beit nnb gaben fo ber äftbetifdfjen SBirfung 
biefer Übungen für ben Übenben mie für 
ben gufdbauer bie fidfjerfte 33orbebingung. 
SaS fönnen mir jebt nicht; raeber nufere 
flimatifcben 33erbältniffe, noch bie fittlicben 
Hnfdbauungen ber ©egenraart mürben es 
erlauben. 2öir brandben eine einfache, leidste, 
billige, b^ltku, bie 33eraegmtgen nidbt be* 
binbernbe, genügenb bedeute Surnfleibung, 
raeldbe aber boeb bie Schönheit ber formen 
nnb 3Seraegungen beS Körpers raobl erfennen 
labt. Sie Surnjade nnb Hofe non grauer 
Seinraanb, mie fie 31t $abnS 3e^en ge* 
bräudblidb maren, erfüllten jene Slnforberun* 
gen nach meiner Meinung in redbt hoben* 
fUlajje. $ür bie bequeme 2luSfübtung ber 

Übungen nnb für bas Heroortreten ber 
febönen ©rfdbeinung beS SurnerS finb aller* 
bingS bie je^t beliebten Srifotbemben nnb 
*33einfleiber noch günftiger nnb auch mobl 
nidbt anftöfjig, menn fie Hals nnb Slrme 
bebecfen. Side mollene «Stoffe finb gu 
Surnfleibern ungeeignet; enge Sudbbofen, 
$öde mit langen Schöben, febmere «Stiefel 
oerbinbern eine Surntbätigfeit, raeldbe fdf)ön 
nnb wohlgefällig erfdbeinen fann; fie machen 
biefelbe uielmebr oft genug gur ^arifatnr. 

2Bie bie natürliche Schönheit ber Körper* 
beraegung nicht burdb bie Reibung beein* 
trächtigt raerben barf, fo forbert auch ber 
gute ©efdbmad, bab in jeber anberen 33e* 
giebung beim Surnen Haltung nnb beraegung 
bem $ringip ber einfachften fftatürlicbfeit 
folgen, benn jebe gegierte, gegraungene Haltung, 
gefndbte .ßierlidbfeit nnb affeftierteS Söefen, 
aber ebenfo hölzerne Steifheit nnb ©digfeit 
finb unnatürlich nnb unfehön. S^ube, Sieber* 
beit nnb Seidbtigfeit in ber 33eraegmtg, roie 
fie allerbingS erft als folgen lange fort* 
gefegter Übung aus oollfter Svraftbeberrfcbung 
beroorgutreten pflegen, finb notraenbige 33e* 
bingungen ber Schönheit. 3Bo ber ^Beobachter 
noch bie Slnftrengung nnb 2lbfidbt merft, 
fann er nicht gu reinem SBoblgefallen ge* 
langen. Sludb jebe Hoff nnb jebeS Un* 
geftüm in ber Ausführung ber Übung finb 
Reichen nicht nollftänbiger Sicherheit, ©benfo 
geigen unraillfürliehe ÜMtberaegungen, raie bas 
Rappeln ber 33eine bei Hangübungen, ©e* 
ficbtSoergerrungen, ftarrer 33lid u. bgl., bab 
ber Übenbe noch mit nngnlänglidben fülitteln 
arbeitet, ©rft ba§ freie, leichte Spiel oöllig 
au§gebilbeter Kräfte erfdbeint fdbön. 

Sie Schönheit ber Sarftellung eines 
©egenftanbeS erforbert, raie 3ßft^r angiebt, 
baf letztere dbarafteriftifcb fei, b. b- bab fie 
bem raabren Söefen beS ©egenftanbeS ent* 
fpredbe nnb bie bemfelben eigentümlichen 
9flerfmaie flar nnb beutlidb raiebergebe. SaranS 
gebt für bie äftbetifd&e Slnsfübrung turne* 
rifeber Sbätigfeiten oor allem bie fftotraen* 
bigfeit be^^o^, bab biefelben bem inneren 
SBefen beS Surnenben nnb ben äuberen 33e* 
bingungen, unter benen fie erfolgen ober 
unter benen fie gebucht raerben, rairflicb 
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entfprechen. So muffen bie Turnübungen 
beS metblidjen @efd)ted)te§ burd) angenehme 
Sfbrunbmtg ber formen unb burch milbe 
Stnmut ber Tarfteltung fi<h auSzeichnen, ba- 
gegen fcharfe, edige, atb)bettfdC)e Beraegungen 
auSfchliefjen; bas männliche ©efd)led)t aber 
mufj in feiner iurnerifchen Thätigfeit Sfraft 
unb Beftimmtheit, fefte Sicherheit unb raohb 
beherrfthte ©emanbtheit geigen. 2luch bas 
Turnen jüngerer 9Jtäb<hen muh oon bem ber 
Jungfrauen noch unterfchieben fein, mie and) 
unter fid) bas Turnen ber Knaben, Jüng- 
linge unb reifen Btänner. Tie für jebe 
biefer ^ategorieen auSzuraählenben Jrei= 
Übungen, befonberS and) bie Schrittformen 
im ©eben unb Hüpfen, ferner bie OrbnungS; 
Übungen unb Zeigen, forcie enbüdb bie ©erät= 
Übungen merben ben Eigentümlichfeiten ber 
Übenben entfprechen müffen. Söie bem 
männlichen ©efcblecht unter ben Freiübungen 
SfuSfälle in Berbinbung mit energifchen 2frtm 
fchmüngen unb Sfrmftöfien, ferner ein ftraffer, 
fräftiger attarfcbfcbritt, unter ben OrbnungS; 
Übungen foldje, melche ben militärifchen 0rb= 
nungSübungen oermanbt finb, unter ben 
©erätübungen fütjne unb gemanbte Sprünge 
unb Sdjmünge an Bod, Sßferb, Darren unb 
9ffed befonberS angemeffen unb angenehm finb, 
fo paffen für bas raeibliche ©efcblecht leicht 
unb zierlich auSzuführenbe, gefällige Schritt; 
formen in fünftüchen Berbinbungen, oer; 
bunben mit Schmungbemegungen ber ge= 
runbet gehobenen 2lrme, ferner OrbnungS; 
Übungen (Söinbungen, Reihungen unb 
Sdjraenfungen), burch melche anmutige F*; 
guren, ©ruppierungen, Berfchlingungen unb 
2fuflöfungen bargeftellt merben, unb enblich 
unter ben ©erätübungen bie auf bie Er= 
zietung einer leichten unb fieberen Körper; 
haltung befonberS günftig einrairfenben 
Schmebeübungen fomie bie Sfnmut unb £raft 
zugleich förbernben fdtönen Übungen am 
Bunblauf unb an ben Schaufelringen. 2fu<h 
bie Zeigen ber Knaben unb Männer müffen 
uon benen ber SCRäbchen ihrem SBefen nach 
oerfchieben fein. Söährenb im 9Jiäbdf)en= 
turnen bie bemfetben angemeffenen OrbnungS; 
Übungen fomie tanzfchrittähnliche ©ang; unb 
£>üpfformen, angeführt nach ben Tönen einer 

heiteren Btufif ober eines fröhlichen ©efanges, 

ben Zeigen bilben follen, merben für bie 

Zeigen beS $nabem nnb ganz befonberS beS 

BtännerturnenS ftraffe unb fräftige Btarfch' 

fchritte in fühnen, friegerifchen Bfoffenberae= 

I gungen bei ben klängen einer Biarfchmufif 

ober eine§ patriotifchen ^ampfliebes paffenb 

fein. 

Jn ber Berbinbung ber für einen ab 
gegrenzten Zeitraum, z:> B. für eine Turm 
ftunbe, auSzuraählenben Übungen müffen äfthe* 
tifche Büdfidjten einerfeitS eine geroiffe Btam 
nigfaltigfeit, anbrerfeits troh unb in berfetben 
auch ©inheit unb Jufammengehörigfeit be= 
hingen. Ter Sehrer barf nicht flüchtig oon 
einer — vielleicht menig befriebigenb auS= 
geführten — Übung zu anberen hiuraegeiten, 
e§ barf aber auch lein allzufangeS, lang; 
raeiligeS haften an gleichartigen Thätigfeiten 
eintreten. Biannigfaltigfeit unb Bbraechfelung 
beugen ber einfeitigen ©rmübung unb ber 
Sangraeile oor. So mirfen fFrei= unb Orb* 
nungSübungen, menn fie mit einanber ab; 
raechfelnb, gemiffermaßen in gegenfeitiger 
Tur<hfted)tung ausgeführt merben, viel am 
regenber, als menn hinter einanber eine lange 
Folge einanber ähnlicher Freiübungen in fefter 
Stellung unb bann mieber ununterbrochen 
viele unter fi<h nahe oerraanbte ©angarten, 
Schrittformen, Reihungen, Scbraenfungen ober 
bgl. abgeturnt merben. Tie Einzelheiten, 
melche zur Btannigfaltigfeit oerbunben merben, 
bürfen in biefer aber auch fein buntes, finm 
lofeS Turcheinanber ergeben; ber Berfnüpfung 
muh eine Jbee zu ©runbe liegen; befonberS 
beim Zeigen muh ein Thema burdjgeführt 
merben. So mirb man, mie in ber 
unterrichtlichen Thätigfeit überhaupt, aud) 
beim Turnen entmidelnbe Übungsfolgen, bei 
benen oom Seichteren zum Schmereren, oom 
Einfacheren zum Jufammengefehteren oor= 
gefchritten mirb, zur Hnraenbung bringen, 
ähnliches unb BerraanbteS mirb man zu 
©ruppen oereinigen, melche aber jebe nur 
eine furze ÜbungSfolge enthalten bürfen, raeil 
fiefonft eintönig unb einfeitig mirfen; mehrere 
— oerfchiebenartige — folcher fleinen ©rup; 
pen, bie aber unter ftch mieberum eine Ent= 
midlung ober fonftige Beziehungen enthalten 
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fönnen, werben bann eine fcßöne Btannig* 
faltigfeit bilben. ObgleidO bie Berfnüpfmtg 
beS Ähnlichen, wenn and) nicht in ermü= 
benber AuSbeßnung, eine befriebigenbe 2öir= 
fung auf ben Übenben wie auf ben ,gu; 
fcßauer ßeroorbringt, fo famt bod) and) non 
beiben ber entfcßiebene ©egenfaß unmitteü 
bar einanber folgenber Surntßätigfeiten mit 
Söoßlgefallen empfunben werben. So wirft 
ein ficßerer Aieberfprung zur feften, unner= 
rüdten Stellung unb Haltung nadb einem 
gewaltigen, füßnen Schwünge um bas IRed 
auf ben Fufcßauer bezaubernb unb erfüllt 
ben, ber ißn ausgeführt hat, mit bem flogen 
©efüßl notier Kraftbeßerrfcßung. Ser fcßöne 
©inbrud, ben wibergleicß non mehreren üteißen 
ober Aeißenförpern ausgeführte DrbnungS; 
Übungen ßeroorbringen, ift mobl größtenteils 
auch auf ben äftbetifcben Kontraft zu be¬ 
lieben. AnbrerfeitS ift zu beachten, baß zur 
Sicherung eines nachhaltig frönen ©inbrudeS 
in ber Berbinbung mehrerer Sßätigfeiten zu 
einer ©efamtbarftellung bie etwa ßeroor= 
getretenen ©egenfäße nerföbnenb ausgeglichen 
werben müffen. So müffen wibergleicbe 
Btarfcfp unb Aeigenbewegungen mit einer 
SBieberoereinigung ber getrennten Abteiluw 
gen fcßließen; unb eine Sumleftion, welche 
mit einfachen, mäßigen unb rußigen Übungen 
begann, allmählich aber zu fünftlicßeren, 
fcßwierigeren unb lebhafteren unb enblicß zu 
ben für bie betreffenbe Kraftftufe ßöcßften 
Seiftungen aufftieg, muß gegen ben Schluß 
hin wieber zu milberen Anforberungen herab- 
gehen, um enblicß mit ber rußigen ©infadp 
ßeit beS Anfanges aufzußören. 

Fn ber Berbinbung unb Folge mehrerer, 
befonberS gleicher ober gleichartiger Körper= 
tßätigfeiten ift, wenn biefelben eine fcßöne 
SBirfung ßeroorbringen fotten, Salt unb 
AßpißmuS ber Bewegungen ein unum= 
gänglicßeS ©rforbernis, welches hier zuleßt mit 
befonberem Aacßbrud erwähnt werben foll. 
Unfere förperticßen Berricßtungen finb, wie 
fberzfcßlag unb Atmung, an einen gewiffen 
BßptßmuS gebunben. ©ans befonberS aber 
finb bie BtuSfeln geneigt, taltmäßig ficß W- 
fammenzuzießen. Fm Satt führt ber Scßmieb 
ben Kammer, ber Böttcher ben Schlägel; 

eine Schar gemeinfam wanbeinber Aftenfcßen 
tommt unwillfürlidh in ©leichtritt; Freube unb 
Sßoßlgefallen leuchten in ben Bliden ber 
Spaziergänger, wenn bie Btilitärmufif, einen 
flotten Btarfcß blafenb, uorbeimarfcßiert, unb 
jeher fällt in benfelben BßptßmuS ein; be= 
lebenb, mit ficß fortreißenb wirft bie Btufif 
beS SanjeS. So finb auch unfere turne= 
rifchen Shätigfeiten an Saft unb BhptßmuS 
gebunben; bie Sicherheit ißrer Ausführung, 
bie Scßönßeit ißrer ©rfcßeinung finb baoon 
abhängig. ©ang=, £auf= unb |jüpfübungen 
in einfachen unb fünftlidjen Schrittformen finb 
oßne Saft faum ausführbar; aber auch alle 
anberen Freiübungen unb felbft bie an ben 
©eräten uorzuneßmenben unb gerabe bie 
fcßwierigeren unb gufammengefeßteren Übun= 
gen biefer Art müffen in einem beftimmten 
BßptßmuS ber SJluSfeltßätigfeit auSgefüßrt 
werben, um zu fcßön abgefchloffener Bolü 
fommenßeit zu gelangen unb SBoßlgefallen zu 
erzeugen. 

Sitteratur. AIS ©runblage für bie 
©rörterungen über ben Begriff beS Schönen ßat 
ßauptfäcßlich »F- Kants Kritif ber tlr= 
teils fraft" gebient. Für ben bann folgenbett 
Seil ber Arbeit finb bie Abßanblungen non 
Aiilßelm krampe („Beiträge zu e^ner 
Äftßetif beS SurnenS." Srjtg. Fahrgang 1885.) 
unb At. gettler „S)aS Surnen im Sichte 
ber äftfjetifchen Prinzipien. Srztg. Fahrgang 
1886, benußt worben. E. Angerstein. 

Atemgijmnafttf (Sungengpmnaftif; 
BefpirationSgpmnaftif; Atmia- 
trif.) Unter Atemggmnaftif nerfteßen wir 
bie Kunft, burcß Übung bie SeiftungSfäßigfeit 
ber Atemorgane zu fteigern. Sie wirb am 
gewenbet 1. ganz allgemein bei jeher Art 
oon ©efunbßeitSgpmnaftif, um bie 
allfeitige ©ntwidlung unb Sßätigfeit ber 
Sungen zu förbern, fowie ben gefamten 
©efunbßeitsftanb beS Körpers zu feftigen unb 
Kranfßeiten oorzubeugen. 2. Befoubere Am 
wenbung finbet fie zur möglichften Aus* 
gleichung unb Befeitigung franfßafter 
Anlagen im ©ebiete beS Atemapparates, 
mögen folcße nun angeboren fein, ober burcß 
fehlerhafte Körperpflege in ber Fugenbzeit 
ficß erft ßerangebilbet haben. 3. ©nblicß bienen 
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atemgpmnaftihe Übungen and) bctju, unt 
Erfranfungen ber 2ltemorgane su 
heilen, fotüte um fdjäblidje ^olgesuftänbe 
überftaubener Erfranfungen möglich un= 
wirffam su machen. 

Sie Verfdnebenheit ber Verhältniffe iu 
beu Einseifällen geftaltet bie 2lnforberungen 
an 2lrt unb Umfang atemg^mnaftifdjer 
Einwirfung auf bie mannigfache Söeife. 
Sementfpredjenb finb bie üftittel unb 9Jie= 
thoben ber 2ltemgpmnaftif oielgeftaltig au& 
gebilbet unb sur Slnwenbung gebracht worben. 

@anj oornehmlid), — wenn auch nid)t 
au§fd)lieblid), wie oft oermeint wirb — fällt 
ber begriff ber 2ltemgpmnaftif jufammen 
mit bem ber Übung ber Sltmung^ 
musfein. Ser üfted)ani§mu§ be§ Vtem= 
rjang§ oollsieht fid) burd) abmechfelnbe Er= 
Weiterung (Einatmung) unb Verengerung 
(ifcatmung) be§ Vruftfoite. Sie Ein= 
atmung wirb ftet§ oeranlafit burd) bie 
gufammensiehung uou Viu§feln — ber 
Einatmung§mu3feln ober $nfpiratoren, wäl)= 
renb bie Sungen einfad) paffio ber 2lu§= 
beljnung be§ SuftraumS folgen. Sie 2lu§= 
atmung bagegen wirb bei ruhigem 
^Ctmen lebiglid) bewirft burd) bie Schwere 
be§ Vruftfoite, welker au§ feiner erhobenen 
Einatmung§fteltung sur tieferen 2lu§- 
atmungSlage sarüdfinft, fowie burd) ben 
elaftifchen 3ug ber Vruftwänbe unb be§ 
Sungengewete felbft. Vur bei ftärlerer 
Atmung wirb ber Vorgang ber 2lu§atmung 
burd) 9Jtu§feIsug — ber 2lu§atmung§mu§feln 
ober Eyfpiratoren — unterftüht. Stets wiegt 
aber ber Krafiaufwanb, ben bie Einatmung§= 
musfein su leiften haben, oor, unb ift in ben I 
meiften fällen bie gpmnaftifclje Kräftigung 
gerabe biefer VtuSfeln für bie QxtXz ber 
SItemgpmnaftif hauptfächlid) oon Velang. 

Sie sahEeidjen, swifcben ben Vippeit 
auSgefpamtten, ober oon ber SBirbelfäuIe, 
bem Schlüffelbein, bem Schulterblatt, bem 
Oberarm, bem Hüftbein, ber Vaudjwanb 
SU ben Vippen ^injie^ienben HtenimuSfeln 
werben nach ihrer au§fd)lieblid)en ober nur 
Seitweiügen ^üätigfeit beim Vtemgefdjäft 
unterfc^ieben in eigentliche 2ltem= 
m u § f e In unb |) üf S mu § f ein ber Atmung. 

Sie eigentlichen ftetf thätigen 
Ottern musfein finb ba§ gwerdjfell, bie 
3wifd)enrippenmu§feln, fowie noch bie langen 
nnb furjen Vippenheber. 

Sie saf)Ireid)en nur geleg entlieh bei 
angeftrengterem SItmen sur Erweiterung unb 
3ufammensiel)ung be§ VruftforbeS mit- 
thätigen VtuSfeln bienen für gewöhnlich, bei 
ruhigem SItem ober fixiertem Vruftforb 
anberen mechanifdjen ßwedett wie: Haltung 
ber SBirbelfäule, ^iyierung ber (Schulter, Sin- 
jiehen ber 2lrme, Srud auf bie Vauchehtgeweibe 
u. bgl. 

hieraus ergeben fid) für bie £(tem= 
gpmnaftif fdjon folgenbe ©runbfätje: 

1. Sie Übung ber ftetS thätigen 2Item= 
musfeln ift in allererfter Sinie oon 2öid)tigfeit. 

2. Sa biefe VtuSfeln auber ber Atmung 
feinen anberen willfürlich henwrsurufettben 
Vewegungen bienen, fo fönnen fie nur burd) 
Vornahme oon gpmnaftifcb wirffamen unb 
Swar willfürlich ober unwillfürlich heroor= 
gerufenen SItembewegungen felbft geübt 
werben. 

3. Sa bie £>ilf§mu§feln ber Atmung 
auber ber Einwirfung auf Erweiterung ober 
Verengerung be§ Vruftfoite auch anber= 
weitige VewegungSswede erfüllen, wie Kopf=, 
£>al§=, 2lrm=, Vumpfbewegungen, fo finb bie= 
felben mittelft foldjer Vewegungen auf bie 
oerfchiebenfte Sßeife ber willfürlichen Übung 
Sugänglicf). 

SBeitere wichtige ©efhtSpunfte für bie 
SItemgpmnaftif ergeben fid) aus ber Ve= 
einfluffung beS VtemgangeS burd) ba§ 
neroöfe 3e^fra^0l’9an- ^ür ge= 
wohnlich ift ber ©ang ber SItmung ein 

I rein automatifdjer — wirb 00m 3(tmung§= 
j sentrum im oerlängerten Vtarf, am Über= 
j gang oom £>irn sum Vüdeitmarf, in ftetem 
; regelmäbigem 2öed)fel oon 2Iu§= unb Eiw 
| atmung burd) bie Sltemneroen felbftthätig 

geleitet — nicht nur in Vesug auf ben Vhpth; 
j mu§, fonbern auch auf ben Umfang ber 
I 5Xtmung. Saljer erfolgen, je nach ben 2Iw 
I forberungen, wehe ber Körper an bie 2It= 

mung ftellt, bie SItemsüge flad) unb Iang= 
fam ober tief unb fdjneU unb fann bie 2Item= 
grobe — ber Söeöhfel ber 2Itemgafe — je 
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nadhbem in wenigen Sefmtben auf baS meljr* 
fadfje felbftthätig ficb fteigern. Namentlich ift 
es bie ÜNenge ber burd) bie NuSatmung 
auSsufcheibenben $ol)lenfänre im SSlute, 
welche ben Ntemgang auf baS fcEjnellfte unb 
ficherfte reguliert, ^eiue Organthätigfeit aber 
oeraniaft fo maffenhafte unb fo plötzlich 
auftreteube ©Beugung oon ^ohlenfäure wie 
bie NtuSfetarbeit. (Sie oermag baher 
je nad) ihrem Umfange bie Ntemgröpe um 
ein mef>r=, ja oielfacheS in fünfter fjrift 
51t fteigern. 

Sie -NtuSfelarbeit ihrerfeits wirb reguliert 
burch ben guftanb ber ©rmÜbung, ©in 
Heiner NhtSfelbesirf mirb, heftig ange= 
ftrengt, fdjnell ermübet fein, unb hoch megen 
feines geringen Umfanges nur ein befchränfteS 
üülehr non Stoff3erfehung, ein unbeträchtliches 
mehr non t^ohlenfäure — unb mithin auch 
feine befonberS grobe Steigerung ber 2ltem= 
grobe bebingt höben, (Brofje SOtuSfelbe^irfe 
heftig angeftrengt bewirfen bagegen unmittel¬ 
bares Auftreten beträchtlicher Ntengen oon 
$ot)Ienfäure unb fomit auch plötzliches 2ln- 
fteigen ber 2ltemgröfje. SBenige Sefunben 
beim Schnelllauf, beim Schnellrubern, beim 
fdhnellen Nnftürmen auf eine Nnhöhe unb 
ähnliche Bewegungen genügen, um bie 
SltemgrÖbefofort auf baS oielfacfje 3U fteigern, 
bie Shätigfeit ber NtemmuSfeln, bie @r? 
Weiterung beS ßungenraumS nach allen Surdj^ 
meffern hin bis 3ur äuberften (Brense ber 
SeiftungSfähigfeit wirffam werben ju laffen. 
Solche Höchftanftrengung ber Ntemthätigfeit 
ift natürlich immer nur auf furje 3eit 31t 
bewirten — Übermübung ber 211 = 
mung, bie 2ltemlofigfeit, fe&t ihr 
eine natürlidhe (Brenje. üftit bem 2lufhören 
ber oeranlaffenben heftigen Bewegung unb 
bem Sinfen ber ^ohlenfäuremenge im Blute 
finft auch bie 2ltemthätigfeit wieber sur 
Norm gurüd. Nun giebt es aber auch folcfje 
NtuSfetbewegungen, welche 3war burch bie 
Betätigung grober 2JtuSfelmaffen bas 2luf= 
treten beträchtlidjer Mengen oon ^ohlenfäure 
oeranlaffen unb fomit bie 2ttemgröbe be= 
beutenb fteigern, jeboch bie fhätigen NtuSfel 
nur in einem Ntafje belaften, bafj beren 
Arbeit lange $eit, ja Stunben hinburd), 

fortgefe&t werben fann, ohne bur<h oor~ 
zeitige ©rmübung, fei es ber 2ltemorgane, 
fei es ber arbeitenben NtuSfetn unterbrochen 
3U werben. 

Mithin höben wir es in ber £anb, auf 
automatifdjem 2Bege, burch beftimmte will= 
fürlidje Bewegungsarten entweber oorüber* 
gehenbe fj ö <h ft l e i ft u n g e n beS 2ltem= 
apparateS, bie bis sur Übermübung beSfelben 
führen, auffuriegeitheroorsu rufen, 
ober eine ftarf erhöhte, aber bie $ ö ch ft; 
grense nicht erreicbenbe 2ltem= 
thätigfeit für längere $eit 3n unter* 
halten. Siefe natürliche 2ltemgpmnaftif 
beoorsugt feinen befonberen Seil ber Sungen, 
fonbern übt beren bewegenbe Kräfte gleich* 
mäfjig nach alten Surchmeffern beS Bruft* 
raumS hin. 

Noch eins erhellt aus ben oorfteijenben 
Betrachtungen. Söenn bie Sungenttjätigfeit in 
ber C^uhe ober bei mäßiger Bewegung um 
baS üielfaähe geringer ift, als bei jenen 
Höäjfterweiterungen beS SungenraumeS, fo 
genügt für gewöhnlich aud) nur ein Seil ber 
Sungenoberflädhe, um bie 2ltemthätigfeit 3U 
unterhalten. Sie Sunge höt gewiffermafzen 
Neferoegebiete, welche nur bei Höchftan* 
forberungen in 2lnfpruch genommen werben. 
Siefe (Bebiete beS SungengewebeS würben 
aber bei Nicbtgebrauch, wie alle aufer Shätig* 
feit gefegten Äörperorgane oerfümmern unb 
oeröben. SarauS folgt, bah bie Herbeiführung 
oon Hödhftleiftungen ber 2ltemorgane unb 
bamit bie seitweilige $nanfpruä)nahme ber 
gefamten 2ltemflä<he ber Sunden für bie 
normale ©ntwidlung letzterer oon größter 
Bebeutung ift unb mithin and) in ber 
ei’sieherifchen (Bpmnaftif ber Schuljugenb eine 
hochwichtige Nolle fpielt. 

Sie Bewegungsarten nun, welche auf 
biefem automatifchen SBege bie Sungen* 
thätigfeit am wirffamften anregen, finb ge* 
fennseidhnet baburd), bafj fie aus einer ffolge 
berfelben häufig wieberholter NiuSfel* 
bewegungen befteben, unb oor allem bie 
mächtigften fOtuSfellagen beS Körpers um 
Schenfet, 23eiue unb Senben, fowie weiter-' 
hin bie fftüdew unb 3um Seil au^ S3ruft= 
muSfefn in 2lnfprud) nehmen. Sa ihre gpntna- 
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ftifdje ©inmirfung namentlich auf ben 2X±em* 
apparat (fomie bie Hergthätigfeit) ficf) fteigert, 
je (Queller bie fidh folgenben SemegungSafte 
mieberholt merben, unb bamit, — benn fie 
bienen faft alle ber $ortbercegung be§ tör* 
per§ — bie Sdhnelligfeit ber $ortbemegung 
uon Ort ert)ö^)t roirb, fo begreift man fie 
unter bem tarnen ber „Sdhnelügf eit§* 
bemegungen." 2Bir rechnen b)ierb)in alfo 
ba§ ©eben, Saufen, Rupfen, Sangen, Serg* 
fteigen, Sdhmimmen, ferner Sdhlittfdhuhlaufen, 
Zubern, Sabfahren. Sind) raieberholte Se= 
rcegungen an Ort, mie Seitchenfpringen, 
Holgfägen, Arbeiten an SöiberftanbSapparaten, 
am Sergfteigeapparate u. f. u>. fönnen 
biefe atemgpmnaftifdjen ftvoede erfüllen. 

Sun nimmt aber bie Sunge unter ben 
automatifd) arbeitenben Organen be§ Körpers 
eine befonbere (Stellung ein baburd), bab 
fie and) ber Seeinfluffmtg burch unfern 
Söillen in hohem ©rabe gugänglidh ift — 
ma§ gum Seifpiel bei ber Hergthätigfeit nidjt 
angelt. 2Bir fönnen eine ßeit lang nach Se* 
lieben tiefer ober flauer, fdjneller ober lang* 
famer atmen, auf gang furge .ßeit auch ben 
Stemgang unterbrechen, ben „Stern anhalten"; 
mir fönnen ferner, unb ba§ ift für bie 
Stemgpmnaftif befonberS michtig, millfürlid) 
mehr bie oberen Sungenabfdjnitte bei 
Siefatmungen beteiligen — Schlüff elbein* 
atmen, — ober bie mittleren — $Ianfen* 
atmen, — ober bie unteren — gmerdhfell* ober 
Saudhatmen. SefonberS nubbringenb ift eine 
Serbinbung biefer brei StmungSarten für 
bie Übung unb medianifdje Segnung 
ber oberen Sungenteile, ber Sungenfpi^en, 
unb groar, menn bie (Einatmung mit ber 
©rmeiterung ber Schlüffelbeingegenb beginnt, 
bann bie ©rmeiterung ber Seitenmänbe, ber 
planten, folgt, unb fdhlieblich ba§ 
feil, ber Saud), atmet; raährenb umgefehrt 
beim SuSatmen mit bem gmerdhfell be* 
gönnen, mit ber Spi£e geenbet merben foll. 

Siefe millfürlichen, ober — im ©egenfab 
ju ben natürlichen automatifd) erfotgenbeu — 
aud) füuftlidje gu nenueuben Stern * 
Übungen laffen bie mannigfadjften Sor* 
fdjriften unb formen in ber Snmenbung gu, 
unb fönnen in ber oerfcf)iebenften Sßeife bem 

ÜbungSbebürfniS im eingelnen $alle ange* 
pafjt merben. 

Sbgefehen uon ber Übung be§ einfachen 
langfamen unb tiefen (Einatmens fann bie 
Einatmung entmeber erfcbmert mer* 
ben, um bie ©inatmungSmuSfeln gu erboster 
Snftrengung gu ueranlaffen — g. 53. (£in= 
atmen burd) ein bünneS Sohr, einen Strot); 
balrn, burdh ein Safenlodh, Serfuch gum ©im 
atmen bei gefcfjioffener Safe unb Stunb 
(Stüller’fdher Serfudj); — ober erleichtert 
merben, um burch ben S)rud ber in Stenge 
eingeatmeten Suft medhanifdh bie Smtgen* 
blässen gu be'hnen, unb ben ©aSmedhfel ber 
Sungen gu förbern — g. 35. ©inatmen 
uerbicfjteter Suft, ©inatmen burdl) Safe uub 
Stunb gugleidh. 

©benfo labt fidh gpmnaftifcf) auf bie 
SuSatmung eiumirfen. Such biefe faun 
eiumal e r f dh m e r t unb verlängert merben — 
gleichfalls nor allem gur medbanifcfjen S)ehs 
nung be§ SitngengemebeS rairffam, — mie 
bie§ namentlich bie Serengerung ber Stimm* 
ri&e bei ber Sautergeugung bemirft: alfo 
beim Schreien, Singen, Sprechen, ferner 
burdl) SuSatmen in uerbichtete Suft; burdl) 
fräftigen Serfudf) gunt SuSatmen bei ge* 
fdhloffenem Stunb unb Safe (Salfalna’fdjer 
33erfudh); burch bas Spielen auf 35Ia§* 
iuftrumenten mie Srompete, Oboe, Fagott, 
3flöte u. f. m. SnbererfeitS fann aber auch 
bie SuSatmung erleichtert unb möglichft 
uollfommen gemacht merben — raaS für bie 
pflege unb Schonung ber ©laftigität ber 
Sungen fehr mefentlich ift — burd) medha* 
nifdheS Sufammenpreffen beS SruftforbeS 
(©egenbrüden mit ben Hauben; StmungS* 
ftuhl), ober burch SuSatmen in uerbünnte 
Suft. Such bie Übung fräftigen ftofjmeife 
2lu§atmen§ uermag bie Ausatmung au§= 
giebiger gu machen. 

©inatmung§= fomohl mie 2lu§atmung§= 
Übungen, ober beibe mechfelfeitig, fönnen 
ferner uerbunben unb unterftüht merben 
burch beftimmte gpmnaftifche Haltungen uub 
Semegungen. So förbern g. 55., burch $öher* 
ftelleu ber Sippen, £>ochheben ber Srme, ober 
gar Überheben berfelben mit Rührung ber 
Üänbe gum Hinterhaupt unb gu ben Schulter* 
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blättern unb ähnliche Bewegungen bie ©in* 
atmung, ©eitlen ber Arme bas mtgehinberte 
Shxlen beS BruftlorbeS bei ber Ausatmung. 

$n ben oorherigen Ausführungen, welche 
au§gingen non ber Übung ber betoegenben 
Kräfte ber Atmung, ber Atemmusfein, finb 
auch anbere Fiele ^ei* Sungengpmnaftil be* 
reitS beiläufig ermähnt tnorben. SBir feilen, 
bafj beftimmte Übungen and) ben Fwed 
nerfolgen, burd) ©rhöhung bes SuftbrudeS 
int Sungenranm bas Sungengewebe felbft, 
bie Sungenbläsdjen,nuchanifch^ubehnen 
unb erweitern. Böeiterhin erforbert bie 
©rfjaltung unb Bermehrung ber©Iaftisität 
ber Sungenwie ber Rippen befonbere 
Beriidfichtigung. ©in elaftifdjer Körper, ber 
ftetS gebehnt bleibt unb nicht jeitroeife b)in= 
reidjenb entfpannt wirb, verliert an feiner 
Fuglraft. Sarurn ift für bie Sungenübnng 
nicht nur auSgiebigfte ©inatmung, ftärlfte 
©rweitermtg bes BruftraumS, ja ntedjanifdie 
Sehnung ober Blähung ber Sungen, fonbern 
auch gleicherweife wertnoll möglichfte ©nt* 
leerung ber Sungenluft unb ©ntfpannung 
ber elaftifdjen Kräfte bes SungengewebeS wie 
ber Bipppen bnrd) tieffte Ausatmung. 

SBeitere Aufgaben ber Atemübungen 
werben, bei ber Berüdfichtigung ber oben 
als mabgebenb angeführten ÜbungSgrunb* 
fä£e fd)on non felbft in auSreidhenbem Biafi 
erfüllt. Bur fei bie #auptregel hier noch be* 
fonberS erwähnt, bafi alle atemgpmnaftifchen 
Übungen nur in reiner ftaubfreier Suft, unb 
jwar in ber Siegel im freien, oorgenomnten 
werben müffen, follen nicht bie Schäbiguugen, 
welche ber gerabe infolge ber Atemübungen 
tiefer eingeatmete ©taub ben Schleimhäuten 
ber Sungen jufügt, fowie bie Beeinträchtigung 
beS (BaSwedpelS burd) nerborbene Atem* 
luft, bie Borteile ber atemgpmnaftifchen 
Biafinahmen gerabejn wieber aufheben. 

Kurs jufammengefabt finb bie Fiele 
ber Atemgpmnaftil folgenbe: 

1. Kräftigung ber eigentlichen Atem* 
musleln. 

2. Kräftigung ber £>ilfSmuSleln ber At¬ 
mung an Bruft, Arm, Büden. 

3. Schonung unb ©rhöhung ber ©la* 
ftijität ber Sungen unb ber Bruftwänbe. 

4. ©rweiterung ber Sungen unb bes 
BruftraumS, fowie bauernbe Bermehrung 
ber FaffungSlraft ber Sungen. 

5. ©rhöhung ber Smtgenatmung, bes 
(BaS*, wie beS BlutwechfelS ber Sungen. 

6. Anregung bes gefamten Blut* 
Umlaufs — burd) bie ©augwirlung, welche 
ber AtmungSoorgang auf bie Fortbewegung 
beS BlntS in ben groben pm rechten ^er^en 
führenben Blutabern auSübt, — unb bamit 
Anregung bes gefamten StoffwechfelS unb 
ber ©rnährung. 

Sie Büttel ber Atemgpmnaftil finb: 
1. (Bpmnaftifdje Übnngber Brnft*, 

Büden* unb Armmusleln, überhaupt 
(BefunbheitSturnen. Kräftigt bie £jilfsmusleln 
ber Atmung; förbert eine fdjöne gerabe 
Körperhaltung, wie fie §nr ausgiebigen 
Atmung unb oollen ©ntfaltung ber Sungen 
befonberS bienlid) ift. 

2. (Bpmnaftifche Übung ber Swtgen* 
thätigleit mittelft willlürlicher Atem* 
bewegungen. 

a) ©infache Atemübungen: Sief* 
atmen in oerfchiebenem rhpthmifdjen Feit* 
mafj unb uerfdjiebener Sauer oon ©in* unb 
Ausatmung; jeitweifeS Atemhalten; ftofj* 
weifes Ausatmen; Atmen mit beftimmten 
Abfchnitten bes BruftraumS, wie Schlüffe!* 
bein*, planten*, Bauchatmen, unb geeignete 
Berbinbung biefer Atmungsarten. 

b) Atemübungen in Berbin* 
bung mit befonberen £ülfSmitteln 
nnb Blabnahmen. 

a) ©rfChwerung ber ©inatmung 
— 3nr erhöhten Anftrengung unb Kräftigung 
ber ©inatmungSmuSleln: 

©inatmen burd) ein bünneS Bohr (Stroh* 
halm, (Blasrohr, baS Bohr bes „Freiluft* 
atmerS" oon SBoIff) ober burd) ein Bafen* 
lod), währenb bas anbere ungehalten wirb; 

Berfuch bei gefchloffenem Biunb unb ju* 
gehaltener Bafe einjuatmen; ©inatmen oer* 
bünnter Suft. 

(Sie Bßirlfamleit biefer Übungen ift 
leine befonbere, weshalb biefelben auch wenig 
angewenbet werben.) 

ß) ©rleichternng ber ©inatmung 
— sur Bermehrung ber Suftjufuhr ju ben 
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Sungen unb mecbanifcben Segnung ber 
SungenbläScben: 

Einatmen verbluteter Suft (tttefpirationS; 
apparate; pneumatifdje Kammer); Verbinbung 
beS Einatmens mit einer gpmnafttfcben ben 
Vruftforb bebenben unb erraeiternben Übung, 
rcie Heben ber Arme, Führen ber #cmbe aus 
ber Hocbbebbctlte ber Arme sunt Hinterhaupt 
mit Greben ber H^tibflä^e nach oben, Über; 
beben eines Surnftabs bmter bie (Schulter; 
blätter unb begleichen mehr. 

j) ©rfchmerung berAuSatmung 
— Sur mecbanifcben Blähung ber Sungen 
foroie snr Kräftigung ber AuSatmungS; 
musfein: 

Verbinberung beS fcbnellen SuftauStritteS 
bei gleichseitig ftarfer AuSatmungSanftrengung, 
raie fte ftattbat oor altem bei ber Saut; 
erjengung burcb bie Verengung ber Stimm; 
ri^e, atfo beim Schreien, Singen, Sprechen; 
ferner beim Spielen non VtaSinftrumenten, 
mie trompete, Oboe, ^agott, Pöte; 

Startes Olafen, namentlich beliebt: Übung 
im AuSbtafen einer immer meiter entfernten 
Kersenftamme; 

Ausatmen in oerbicbteter Suft; 
AuSatmungSoerfucb bei gefcbtoffenem 

Vtunb unb jugebaltener Vafe. 

8) ©rleidbterung ber AuSat; 
mung — sur ooltfommenen ©ntleerung ber , 
Sungen unb sur $örberung ber ©taftisität | 
ber Sungenraänbe unb beS SmtgengeraebeS: 

AuSatmen in nerbünnte Suft (Vefpi; 
tationSapparat); 

Ausatmen mit gleichseitigem sufammen= 
preffenbem Srucf auf ben Vruftfaften, fei es 
burcb ben Übenben felbft, fei es bnrch eine 
Sraeite $erfon, fei es nermittelft befonberer 
Vorrichtungen mie s* V. ben AtmungSftubl | 
(Vopacb); 

Ausatmen mit gleichseitiger bas Sinten 
ber Vruftraänbe förbernber gpmnaftifcber Ve; 
raegung, mie Senfen ber Arme. 

Stile biefe Übungen unter 6 tonnen auch 
vielfach miteinanber fombiniert merben, raie 
S. V. ©inatmen in oerbidjtete unb AuS; 
atmen in oerbünnte Suft (VefpirationS; 
apparat); taftmäfjigeS ©im unb AuSatmen 

mit Armbeben unb Senfen (ober Srucf gegen 
bie Vruft beim iebeSmatigen AuSatmen) unb 
ähnlich rairfenbe Freiübungen. 

3) Anregung unraillfürlicber 
Siefatmungen nach alten Surcbmeffern 
ber Sungen burcb Scbnetligfeitsberae; 
g ung en: Scbnettgeben, Vtarfcbieren, Saufen, 
Vergfteigen, Springen, Scbraimmen, Vubent, 
Schtittfchubtaufen, Vabfabren, Seitchenfprim 
gen, Hotsfägen, Arbeiten an SBiberftanbS; 
apparaten an bem ©ärtnerfdfjen ©rgoftaten, 
bem Vergfteigeapparat unb ähnlichen. Sie; 
fetben üben bie beraegenben Kräfte ber 
Atmung in einem Umfange, mie er burcb 
railtfürlicfje Atemübungen nicht erhielt raer; 
ben fann. 

Hier ift su unterfcheiben: 
a) Kursbauernbe bis sur Atemerfcböpf; 

ung bmanfübrenbe Höcbftteiftung ber At; 
mung. Sritt fcbon ein bei oft nur nach Se; 
funben sählenbem fchnettften Sauf; beim 
Hinanftürmen auf eine Höbe, ober eine 
Sreppe bütauf; bei fchneltftem SBettrnbern. 

b) Anbauernbe — oft Stunben taug 
mögliche — ©rböbung ber Atmungsarbeit 
infolge mäßiger Schnelligfeitsberaegungen 

| (Sauerübungen), raetcbe mithin raeber sur 
' VtuSfelübermübung, noch sur Atemerfchöpf; 

ung führen. Solche finb namentlich: Schnett; 
marfcb in ber ©bene; Sauertauf; Verg; 
fteigen; Sauerfdjraimmen; tauge Vuber; 
fabrten, unb anbere ber oben ermähnten 
^Betätigungen. 

AtS eine befonbere — mehr in bas 
(Gebiet ber reinen Heitgpmnaftif gebörenbe 
— Unterart fann man biejenigen Atem; 
Übungen rechnen, metche ungleicbfeitig 
oorgenommen merben, um nur auf eine 
Sunge einsurairfen. Sie Atemfbätigfeit ber 
Sn übenben Sungenfeite mirb hierbei geförbert, 
mährenb bie anbere Sungenfeite gleichseitig, 
etraa bnrch Aufpreffen mit ben Hauben, 
mögtichft an ber Ausbebnung gehinbert mirb. 

Vtancben ber oben angeführten atem= 
gpmnaftifchen Übungen fommt neben ber 
©inmirfung auf bie Sungen auch eine be= 
fonbere Veeinftuffung beS HersenS unb beS 
Kreislaufes su. Vei ber AuSroaht unb 3u= 
meffung folcber Übungen für Kranfe ift bieS 
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non großer Sebeutung. Aäher barauf eim 
gugehen ift t)ier nicht ber Ort. 

Aur einer Anwenbitng ber Atemgpiw 
naftif gu £eilgweden fei hier befonberS ge* 
bäht, roetl fie in bas eräieb)erifc!6e ©ebiet 
bineinfpielt unb bereits in einer Üteilje non 
Stäbten mit unleugbar grobem ©rfolge in 
bie Schule nerpflangt unb unter bie Leitung 
befonberS bagu norgebilbeter Sehrer geftellt 
ift. ©Sift bie Teilung beS Stotterns (f. b.) 
burh atemgpmnaftifhe Übungen. 3ahl; 
reiche Schüler finb mit biefem läftigen Spra<h= 
fester behaftet, ber nic^t nur ihren Aerfehr 
mit anbern erfhmert unb ihr ganzes SBefen 
linfifch unb unbeholfen macht, fonbern auch 
ihr Fortfommen im Unterricht beeinträchtigt. 
3)ie an nieten ftäbtifdjen Schulen (nach bem 
banfenSwerten Vorgänge ber Stabt S3raun= 
fhmeig im Fahre 1883 auf Anregung beS 
Sanitätsrats 3)r. S3erfhan) im Saufe ber 
testen Fahre eingerichteten $eilfurfe für ftot= 
ternbe Shulfinber haben in ben meiften 
gälten entweber nöltige Teilung ober hoch 
rcefenttiche S5efferung errett. 

Für bie ergieherifhe ©pmnaftif, 
unfer Schulturnen, hat bie 25erüdfi<htigung 
ber Sungenpffege unb Sungenentwidlung ben 
atterhöchften SBert. ©ine foldtje Aüdfihk 
nähme brängt fich bei alten erjieherifchen 
SeibeSübungen fhon beshatb gebieterifh auf, 
tneil alte SJtuSfelbewegungen ben Atemgang 
mehr ober raeniger heftig beeinftuffen. S3e= 
fonberS aber fällt hier bie Shatfadje ins 
©ewid)t, bafj non alten Organen nuferes 
SeibeS bie Sunge non ben Kinberjahren an 
bis gur nollenbeten Aeifeentwidlung bas 
ft ä r f ft e 3Bach§tum geigt, unb bie richtige 
gefunbheitüche ©ntwidlung ber Atemorgane 
für bie gefamte ©ntwidlung beS SeibeS 
bie wichtigste Stolle fpielt. Unb raenn in 
bem nielen Stiltefhen ber Kinber, wogu nom 
6. SebenSjahre an bie Schulergiehung gwingt, 
gang nngraeifelhaft bie Urfahe gn mannig- 
fahen Störungen ber ©efunbljeit unb gu 
traumhafter fhtöähliher Körperanlage gu 
fuchen ift, fo ift eS weniger bie mangelhafte 
Sethätigung ber ÜDtuSfeln, als wie bie 33eein= 
trähtigung ber Atemtljätigfeit, welcher hier 
eine urfählihe SSebeutung an erfter Stelle 

gufommt. 2)af)er ift für bie gefunbheitlicbe 
©eftaltung beS Schulturnens biefer ©efihts* 
puntt — bie gpmnaftifhe pflege ber Sungew 
entwidlung — non grunblegenber SBihtigfeit. 

2öie aber für bie ©ntwidlung ber Sungen 
in ben altererften Kinberjahren bie Anftren- 
gungen beim Schreien unb Singen burch bie 
mehanifhe AuSbehnung beS SungengewebeS 
bie wirffamfte natürliche Sungenübung finb, 
fo finb es für bie eigentlichen Schuljahre 
bie unwillfürlichen allfeitigen &ief= 
atmungen infolge non S<huellig= 
f eitsbewegungen. Aamentlih ber Sauf 
— in ben erften Schuljahren nur burch 
Sauffpiele, fpäter auch burch foftematifhe 
Saufübungen, wie fie Fäger in feiner Surw 
fchule fo trefflich auSgebilbet hat, gu pflegen 
— ftellt hier bie wichtigfte unb bur<hgrei= 
fenbfte $orm ergieherifher Sungengpmnaftif 
bar. 

Fu gweiter Sinie tommen hiergu bie 
Übungen gur fräftigen ©ntwidlung ber 2kuft=, 
Arm- unb Aüdenmusfeln, alfo Freiübungen, 
Übungen mit hanteln unb ©ifenftab, fowie 
©erätübungen. 

©ute Körperhaltung, wie fie nor allem 
burch eine eingehenbe turnerifhe pflege ber 
Steh' unb ©eh=Übungen ergielt wirb, gönnt 
ben fo wichtigen oberen SSruftteilen eine 
nngehinberte ©ntfaitung. Kommt bagu ein 
kräftiger ©rnährungSguftanb, gut entwideites 
Stelett, unb burch turnerifhe SeibeSübungen 
gefdjulte unb erftartte Sftustulatur, fo finb 
tünftlihe Atemübungen neben jener natür= 
lihen Atemgpmnaftif nöllig überflüffig. 

AnberS wo infolge mangelhafter ©ntwid= 
lung unb namentlich fhu)ä<hiiher SJtuSfulatur 
fdjlehte oornübergebeugte Körperhaltung, 
platter löruftforb mit herabhängenben wenig 
beweglihen Aippen unb flügelförmig ab= 
ftehenben Schulterblättern bas löilb beS fo= 
genannten lahmen SBruftforbS („paralrjtifdtjer 
Shoray") ober ber „fhminbfühtigen Am 
läge" bieten. Faft ftets ift hiermit oer= 
gefellfhaftet ungenügenber ©rnährungSguftanb 
unb Blutarmut; benn bie unoollfommene 
Atmung nb ber ÜAangel anu träftiger 
SJtuSfelbewegung geben feine gureihenbe Am 
regung gum Stoffwehfei unb Stoffanfah unb 
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beeinträchtigen bie SSlutbilbung. Solche $u- 
ftänbe, welche überaus häufig finb, erforbern 
— fdjon beoor fie burdf (Sntroicflung ei= 
gentlichec auSgefprochen franthafter (Erfchet* 
nungen ärztlicher SSehanblung anheimfallen 
muffen — bie forgfältigfte pflege in Schule 
unb #auS. Tenn in ber That fann burch 
oorbeugenbeS (GefunbljeitSturnen mancher 
'.biefer Schmächlhtge, bem fonft früher ober 
fpäter ein bauernbeS (Siechtum beoorftänbe, 
roefeatlich in feiner körperlichen SeiftungS* 
fähigleit nnb bamit in feinem gef amten j 
Kräftezuftanb gehoben unb roiberftanbsfähiger 
gemacht merben. 

Tiefe $älle finb, neben meiern anbern, 
raohl geeignet, ben hohen Stuben non eigens 
angeftellten (Schulärzten barzuttjun. Sie 
laffen ferner aber auch einen gemiffen (Grab 
ron $nbioibualifierung beim Schulturnen 
mehr mie raünfdjertSraert erfcheinen. 

S5ei biefen Schülern nnb Schülerinnen 
mit fchlecht entraicfelter S3ruft hot bie Kräf¬ 
tigung ber Sftusfeln um Schultern, S3ruft nnb 
2lrme znnächft oorraiegenben 2Bert: hier gilt 
.es zrterft ben burch SDtuSfelfchmäche platt 
gefunfenen Srnftforb unb bie hängenben 
Schultern zu heben. StRehr mie ben anbern 
Schülern thun folgen paffenbe f^rei= 
Übungen, Turnen mit hanteln nnb ©ifenftab, 
leichtere (Gerätübungen im £>ang nnb fpäter 
auch Stüh not. $ür tägliche Übungen im häus¬ 
lichen Übung§raum — benn zu folgen 
müffen bann Schularzt unb Turnlehrer bie 
Eltern bringenb oeranlaffen — lönnten noch 
Übungen mit bem (Gummiftrang ober bem 
Sargiaber’fchen 2lrm* unb S5rnftftärfer (f. b.) 
neben gantet nnb Stab betrieben merben. 

2öaS bie Schnelligteitsübungen 
betrifft, fo mirb eine gelegentliche £>öchftleiftung 
(furzer fchneller Sauf n. bgl.) zur Sungenbehn* 
nng auch in biefen fällen nicht nur erlaubt, 
fonbern fogar non befonberem Stuben fein; 
bagegen finb Tauerleiftungen hior nur in 
befchränltem Umfange angebracht, follen nie 
bis 3ur Grenze ber 2lnftrengung geführt 
merben nnb (ErmübungSerfdheinungen allge* 
meiner TXrt hinterlaffen. 2BaS ganz allgemein 
für bie befonberen Vorteile aller im freien 
ftatt in einem öinnenranm oorgenommener 

SeibeSübungen gilt, trifft in noch raeit höherem 
(Grabe bei (Engbrüftigen unb blutarmen zu. 

$m übrigen brauchen biefe Vorteile, mie 
^Reinheit ber Sltemluft, belebenber (Einflufj 
beS Sonnenlichts, erfrifchenbe SBirfung auf 
(Gemüt nnb Steroen, unb begleichen, hier 
nicht befonberS ansgeführt zu merben. 

Sßohl aber fei nmgelehrt noch einmal 
auf eine Schäbigmtg ber Sltemorgane burch 
bie Vornahme atemgpmnaftifcher Übungen 
hingemiefen, bie bann eintritt, raenn lebtere 
in Staubluft oorgenommen merben. (Es ift 
bieS bie einfache Überlegung, bah Übungen 
unb Semegungen, melche bie Sltemgröhe 
um bas mehrfache fteigern, bamit nicht nur 
baS mehrfache non (Einatmungsluft, fonbern 
auch bas mehrfache beS in biefer Suft ent* 
haltenen Staubes in bie Snftmege einführen. 
Unb nicht nur bas, fonbern ben Staube 
teilchen mirb infolge biefer tieferen 2lt* 
mungen eher (Gelegenheit geboten, bis in bie 
feineren Suftraege, ja bie SungenbläSchen 
felbft zu gelangen. TarauS folgt, bah 211ent* 
Übungen in ftanbiger Sn ft nicht oor* 
genommen merben follten, nament* 
lidE) aber ba nicht, mo ber Staub nicht nur 
feiner SJtenge nach fchäblidf) fein fann, fon* 
bern auch feiner SSefchaffenheit nach, b. h- 
mo er Krankheitserreger enthält. Solche finb 
aber am eheften ba norhanben, mo ftaubför* 
mige Krankheitserreger, non Kranfen felbft 
ober oon (Gefunben ans ben SBohnnngen 
Kranfer an Kleibern n. f. ra. mitgefdjleppt, 
fich leicht anfammeln, b. h- alfo in 23innenräu= 
men, mo meierlei SRenfchen znfammenfommen 
unb fich aufhalten. Tarurn bleibt auch bei ber 
oollfommenften ^ürforge für Snfternenernng, 
feuchtes 2lbraifä)en oon jeglichem Staub, 
Stblegen ber Kleibnng in SSorränmen n. f. ra. 
jeber Schulraum, felbft auch bie Turnhalle, 
zur Vornahme non eigentlichen atemgpm* 

j naftifchen Übungen bebenflich, bei mangel* 
| haften (Einrichtungen aber gerabezn gefährlich- 
| Tie SSorfchläge, Htemgpmnafti! im 

Schnlzimmer zioifchen b en Schul* 
ftnnben betreiben zu mollett, mögen fie 
noch fo gut gemeint fein, finb beshalb 
entf(hieben zu nermerfen. 

Tie (Gefehlte ber Sltemgpmnaftif 
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fällt zufammen teils mit bei* ©efcfpcbte bei 
£eilgpmnaftif, teils mit bei ©efchichte bei 
£eilfunbe überhaupt, ^ebenfalls ift bie 
Kräftigung bei Btemthätigfeit burch atem= 
gpmnaftifche Übungen einer ber früßeften 
unb oerbreitetften ^tüeige ber ©efunbheiiS= 
gpmnaftif. Sange nor nuferer «getoechnung 
befaßen fcßon bie ßhinefen eine eigenartig 
entwidelte nnb fomplizierte Btemgpmnaftif. 
Bicßt minber mar ben griechißhen unb rö= 
ntifdjen ^ten ber SBert fotcfjer Übungen 
roof)lbefannt. 

Sie Sitteratnr über Btem= ober 
Sungengpmnaftif ift leine geringe, aber fet)r 
Zerftreut. SaS Bteifte barüber finbet ficf) 
in zahlreichen mebizinifchen BBerfen, namentlich 
folgen, bie Kranlßeiten ber Btemorgane 
unb bereu Teilung eingeßenber bebanbeln, 
fowie in ben Schriften über £>eib= unb 3immep 
gpmnaftif, auf welche hiermit oerwiefen fein 
mag. Bon neueren Schriften feien folgenbe 
befonberS hier angeführt: 

$. Bi e m e p e r: Sie Sunge. 2.2lufl. Seipjig 
1876. — Knautße: ^aubbucß ber pneuma= 
tilgen Sßerapie. Seipgig 1876. — Sophie Btar* 
quife Siccolini: bie Sief=@inatmung. SreS= 
ben 1880. — Boßbacß: öanbbucß ber pßp= 
fifalifcßen ^eilmetßoben. Sßerün 1881. — 
Dertel: ^anbbudh ber refpiratorifchen Shera= 
pie. Seipgig 1882. — Derlei: §anbbnch ber 
allgemeinen Sßerapie ber KreiSlaufftörungen. 
Seipgig 1884. — D e r t ei: Heber Serrain=Kur= 
orte. Seipjig. 1886. — §offntann: Borle= 
f ungen über allgemeine Sherapie. Seipjig 1885.— 
Sp- §nperg: Sie £ungen=©pmnaftit. 2. 2lufl. 
Berlin unb Seipjig 1887. — S. ^renle.l: 
Sie permanente Einatmung frifd^er Suft. SBieS- 
haben. 1887. — SB. ©an iß: Über Sltmung. 
Baußen 1887. — ©erbtS: Sie Kunft beS 
2ltmenS. Gingen 1887. — $. 31. Scfimibt: 
Sie Staubfcßäbigungen beim ^allenturnen. 
Seipjig 1890. — 21. Kühner: ^anböncß ber 
2taturheilfunbe (2lbfchnitt: 2ltmiatrif). Berlin 
unb Seipgig 1891. F. A. Schmidt. 

Btßletif. — abgeleitet non bem grie= 
cßifchen aöXo? (SBettfampf) — ift eigentlid) 
bie Bezeichnung für bie Kunft ber 2X t b) Xe= 
ten, bas hexüt ber gewerbsmäßigen Söett- 
fämpfer, wirb aber oftmals non ben Schrift* 
ftellern ber 2llten itt nmfaffenberem Sinne 
auch für „©pmnaftif" gebraucht. Sie Btßle* 
ten, bereu Beruf alfo ber Bßettfampf mar, 

trieben alle gpmnaftifdjen Übungen, beu 
Sauf, ben Sprung, bas Dringen, ben SiSluS* 
raurf unb ben Speermnrf, norjugSroeife aber 
ben ^auftfampf (tcdyh-v^) unb eine Kampfart, 
bei ber $auft* nnb Bingfampf mit einanber 
nerbnnben waren (icapcpaxiov). Siefe leßtere 
mar in ©riecßenlanb erft feit ber 33. Dlprn- 
piabe unter bie öffentlichen Spiele aufge* 
nommen unb für fie waren ganz befonberS- 
ftrenge Regeln feftgeftellt, roorunter fid) namenH 
lieh eine Beftimmung befanb, bie für bie 
2lnmenbung unerlaubter SchwächungSmittel 
beS ©egnerS (Vvaxotia^etv) fernere Strafen 
anorbnete. — Sie Btßleiif mar fowoßl bei 
ben ©riechen, wie bei ben Römern hoch* 
gefcßäßt, aber hoch finben fid) in ben alten 

I Schriftftellern z^üeiche Stellen, welche 
i bemeifen, baß man auch bamals nicht 
j oerfannte, wie große Bebenfen unb wie naefp 
| teilige Sßirfungen eS höben muß, wenn ber 
| üftenfdß bie einfeitige BuSbilbung ber pßpfi* 

feßen Kraft unb ©ewanbtßeit als feinen ein¬ 
zigen SebenSzmed betrachtet. Biele Bßilofo* 
pßen, Brzte unb Staatsmänner, non benen 
bie ©pmnaftif als ben Körper ftählenb unb 
ben ©eift erfrifdjenb gerühmt mürbe, tabel* 
ten in feßr entliehener SBeife bie Bthletü. 

| ©uripibeS fagte (in bem fatprifdßen. 
i Srama AuxoXuxo? npakos) uon ben 2Xtb)Ie= 

ten, fie müßten nichts oon SBoßlanftanb unb 
Sitten, fie feien für bas Seben unbrauchbar 
unb müßten bem Baterlanbe nichts; in ihrer 
$ugenb mürben fie burch Bemunberung unb 
Beifall hochmütig gemacht unb im 2llter 
feien fie unbrauchbar, wie abgetragene Kleb 
ber. S o I o n mißbilligte (nach SiogeneS £a^ 
ertiuS’ vita Solonis) bie ^tßletif, obwohl 
er ihren lörperbilbenben Bußen anerfannte; 
er tabelte, baß burch fie bte ©riechen zu 
oerfcßwenberifchen Busgaben unb 'unnüßem 
Bufwanbe ueranlaßt mürben unb baß man 
ben fiegenben Btßleten zu große Belohnungen 
gäbe unb ©ßren ermiefe, als ob fie bem 
Baterlanbe ßeroorragenbe Sienfte geleiftet 
hätten, ©alenus, ber fein Urteil oont 
ärztlichen Stanbpunlte aus fällte, erflärte bie 
Bthletil (in feiner Schrift noxepov taxpix^c 
7) "fup-vaTctxTjS faxt xo uYtsivov) für oer* 

| werflich, weil fie in Übungen beftehe, burch 
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roelc^e bie (Sefunbßeit leicßt zerrüttet unb 
_oiel $raft nußloS oerbraucßt mürbe, bie 
auf anbere SBeife für ben (Staat oorteil* 
ßafter oerraanbt merben fönnte; namentlich 
fdßäblich fei bie SebenSart ber Athleten, 
roelcße Unbeßenbigfeit bes Körpers, bicfeS 
35lut unb oerborbene Säfte erzeuge. 

3Jtit biefeu abfälligen Urteilen über bie 
Atßletif ftimmten aud) biejenigen überein, 
benen ber friegerifdße -Außm ißreS 35ater* 
lanbeS als baS roid)tigfte Biel männlicher 
Sßätigfeit erfdßien. 35on ßeroorragenben 
griecf)ifdf)en ^elbßerren mürben bie atßletifcßen 
fünfte unb bie mit ihnen oerbunbene 
SebenSmeife gerabeju oeracßtet, raeil fie jum 
^riegSbienft unbraudßbar machten. (9Jtan 
oergleicße: Aambadß, Arcßäologifcße Unter* 
fuchungen, S. 568.) SBoltten fidh bie Athle¬ 
ten auf ber £>öße ber für fie erreichbaren 
förperlicßen Seiftungsfäßigfeit erhalten, fo 
mußten fie fiel) fortroährenb „trainieren."' ©S 
laut für fie hauptfädßlidß auf ben $auft* unb 
Aingfampf an, bie oor allen Gingen beben* 
tenbe 9JiuSfelfraft unb Sförpergemicßt erfor* 
bern, meSraegen fie neben ben regelmäßigen 
unb anftrengenben Übungen eine befonbere 
ihnen non ihrem „Trainer" (griedßifdß 
aXeircT/js, ber auch bie Aufgabe tjatte, ben 
Athleten oor unb nach ber Übung, be^ießungS* 
roeife bem SBettfampfe ju falben unb ab* 
jnreiben) nerorbnete 2)iät befolgen unb niel 
ber Aüße pflegen mußten. Sie oerjeßrten 
hauptfädßlich trodfene, feßr nahrhafte Speifen, 
anfangs nur gebörrte feigen, Aüffe unb 
$äfe, bann auch ©emüfe unb enblich Brleifdh, 
baS am $euer geröftet unb mit ungefäuertem 
35robe genoffen mürbe. Zubern aßen fie 
außerordentlich niel, ba bie Übungen ben 
Stoffmechfel bei ihnen naturgemäß feßr be* 
förberten. Aber troß beS leßteren befamen 
bie meiften oon ihnen mit ben fahren einen 
übermäßig bicfen, gemäfteten törper, fie 
mürben träge unb fcßläfrig, benffanl unb in 
bem üütaße jeber ihrem 33erufe fernfteßenben 
&ßätigfeit abgeneigt, baß fie fidh fdßließlicß 
nur in ben Übungen unb jum ©ffeit oon 
ihrem Säger erhoben. SJtandße oon ihnen 
mürben fo gefräßig, baß fie meniger als 
Athleten, mie als erftaunlicße Treffer berühmt 

(Suler, $anb&u^. 

gemefen in fein fdßeinen. SBer folcße faßt 
ftumpffinnig geraorbenen, nur uodh für bie 
roßeften (Benüffe beS SJkgenS empfättglidheit 
unb infolge beffen and) bereits in ber 
33lüte ber SDlanneSjaßre jur Ausübung 
ißreS Berufs unbrauchbaren SAenfdßen oor 
Augen hatte, ber mußte allerbingS in fo 
abfprecßenbeu Urteilen fornmen, mie bie an¬ 
gegebenen finb. 

Aber gerabe bie ßeroorragenbften Athleten 
maren anberer Art. Sie übten in jeber 
35esießung (auch befonberS in gefcßlecßtlicßer) 
eine feltene ©ntßaltfamfeit, fo baß fie beS* 
megen als 35orbilber gerühmt mürben. (3ftan 
oergleidje ben AuSfprucß beS ApoftelS Paulus 
I. ©orintßer 9, 25). SBie AelianuS (Var. 
Hist. lib. 10, c. 2.) erjäßlt, übte ber Athlet 
©ubataS oon ©prene bie Sugenb ber ©nt* 
ßaltfamfeit in foldßem üftaße, baß ißm in 
feiner Slaterftabt beSmegen ein befonberS 
großes ®enfmal gefeßt mürbe. Äßnlicße 
SSeifpiele ließen fidß aus ben alten Schrift* 
ftellern nicht raenige anführen. $nbeffen 
bie Ateßrjahl ber Athleten oerbiente folcßen 
Aüßm nicßt unb beSmegen ift es oerftänbticß, 
baß fidß eben bie üfteßräaßl feines fonber* 
lidhen AufeS erfreute. Übrigens mäßlten fich, 
troß ber glänjenben Ausfichten, bie bei fieg* 
reidß beftanbenen Söettfämpfen minften, im 

| allgemeinen nicßt oiele bie Atßletif ju ißrem 
33erufe. ©rftenS mußten fie bagu oon oorn 
herein förperlidß befonberS oeranlagt fein unb 
jmeitenS maren bie Übungen nicßt allein 
äußerft anftrengenb, fonbern fie förberten 
auch Überminbung bes Schmerzgefühls, ba 
fie mitunter, i. 33. beim ^auftfampfe, eine 
Art harter bilbeten. SeßtereS mar natürlich 
am meiften im Söettfampfe bei öffentlichen 
Spielen ber $alt. ©nrpbamaS oon ©prene 
übermanb ben Schmerz, als ißm bie 3äßne 
im $auftfampf ausgefcßlagen mürben; er 
ließ fidß nichts rnerfen, fdßtudfte bie 3äßne 
hinunter, fämpfte meiter unb befiegte ben 
(Gegner. (AelianuS Var. Hist. lib. 10 c. 19.) 

ißreiSgefrönte Athleten erhielten im alten 
©riecßenlanb lebenslänglich eine StaatSpenfion. 
fjatten Athleten bas fünfunbbreißigfte SebenS* 
jaßr jurücfgelegt unb hatten fie bis baßin 
feinen Öffentlichen Sieg errungen, fo mürben 
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fie, falls fie bazn noch törperlid) unb geiftig 
brauchbar erfd)ienen, Server ber Vtlfletit ober 
(Bpmnaftit. Vud) bie erfolgreichen Rieten 
traten feiten nod) nie! fpäter, als in biefem 
Lebensalter öffentlich auf, fonbern wib= 
meten fid) bann nxeiftenS ebenfalls bem 
Lehrerberufe an ben (Bpmnafien. 

Von (Briechenlanb fam bie Vthletit nach 
V o m, wo nad) LitnuS bie erften Vthleten int 
$ahre 186 n. ©h*- anftraten. Vud) hier 
fanben ihre Leitungen grobe Vnertennung. 
Sie Kaifer gewährten ben Siegern in atl)Ie= 
tifdjen Sßetttämpfen bebeutenbe Vorrechte unb 
StaatSpenfionen. infolge beffen bilbeten 
fid) in Vom 2lthleten*8ünfte, bereu öffenh 
liehe Verkeilungen einen hernorragenben 
Vlab unter ben beliebteften Voltsbeluftigungen 
entnahmen. Vtit ber Verbreitung unb ber 
©rftartung beS ©hriftentums, bas betn 
VoltSleben ber antiten SBelt, im befonbern 
and) bem beS alten Vom, ein ©nbe machte, 
nerfchmanben nad) unb nad) bie athletifdfen 
Söettfämpfe unb bie Vthletit felbft geriet 
in Vergeffenheit. SaS ganze Viittelalter 
hinbnrd) mürben bie Übungen nicht mehr 
in ber ehemaligen Sßeife betrieben. ©S ent' 
raidelte fid), ganz unabhängig oon ber alten 
gried)ifdhen, t>on neuem eine Vingtunft; 
VerufSgpmnaftiter ((Bautler) traten mit athle* 
tifdjen Kraftproben unb Vingübungen öffent¬ 
lich auf, aber eine gefd)id)tlid)e Verbinbung 
mit bem Vergangenen ift babei nicht zn 
finben. 

Unb bod) fcheint fid) ein Überbleibfel 
ber alten Vtljletit in ber Voptunft ber 
©ttglänber, bie mit bem athletifd)en $auft= 
fampfe oiel Vhnlichteit hat, bis in 
nufere Sage erhalten zn haben. 

$n nuferem $ahrt)unbert ift bie 5XthIe= 
til als Kauft ber VerufSgpmnaftiter im 
^iUuS, in ber Vrena ber Seiltänzer, in 
Schaububen auf $ahrmärtten unb ÜUteffen 
nid)t feiten, $n ben Kreis ber athletifdjen 
Übungen finb hier jebod) nur Gingen, £eben 
fchmerer Saften unb anbere Kraftproben mit 
groben (Bewidden ober begleichen anfgenom= 
men. 

Liebhaber foldjer Übungen haben and) 
in ben lebten zwanzig fahren Vthletennereine 

gegrünbet, non benen bie moberne Vthletif 
fportmäfng betrieben wirb. VuS biefen 
Vereinen finb bann wieber VerufSgpmnaftiter 
heroorgegangen, bie—ebenfo mie bie englifchen 
unb amerifanifchen ^reisboyer — öffentlich 
auf Vühnen jc. anftreten nnb Sßetttämpfe 
um bie „Vieifterfchaft" eines Laubes ober 
um bie „Vteifterfdjaft ber Vßelt" neranftalten. 
VIS niel genannt finb aus ber $aht biefer 
Vthleten befonberS ber „Vteifterringer" Karl 
VbS ans Hamburg, ber Vmerifaner Som 
ßannon, Sebaftian ÜOiiller ans Verlin 
(?), ber ^ranzofe (?) © h* i ft o I, angeblich 
©annonS „Srainer" nnb nielleicht noch einige 
anbere anznführen. Saft es inbeffen bei ben 
Vingtämpfen biefer „Vteifterringer" nicht 
immer ganz ehrlich jugeht, fonbern mit* 
unter arger „£>umbug" eine grofte Volle 
fpielt, hat oerbienftlidjer Vßeife ber #erauS= 
geber ber in Verlin erfdjeinenben ßeitfchrift 
„Ser Turner" überzeugenb nachgewiefen. 
(Siehe „Ser Sumer" #eft 16 bis 18, 

$ahrg. 1891.) Wilhelm Angerstein. 

VtmungSorgattc. Sie Vtmungsorgane 
beftehen aus ben Luftwegen nnb ben Lun* 
gen. Sie Luftwege, welche beim Vtmen 
baS £)ineintreten ber Luft in bie Lungen 
geftatten, werben aus ber Vafenhöhle, ber 
Vtunb* unb Vachenhöhle, bem Kehltopf unb 
ber Luftröhre gebilbet. Vtit VuSnahme ber 
lehteren ftellen fie zngleid) bie Stimm* unb 
Spradforgane bar. Sie finb fämtlich an 
ihren Söänben mit einer Schleimhaut be* 
bleibet. Sie Vafenhöhle fteht in ihrem 
hinteren Seile mit ber Vad)en= nnb burch 
biefe mit ber norberen Vtunbhö'hle in Ver= 
binbnng. Ser K e h I f o p f, welcher einen aus 
Knorpeln gebilbeten £>ot)Iraum barftellt, ift 
bas eigentlich ftimmbilbenbe Organ, ©r 
liegt hinter nnb unter ber Sunge, in ber 
Vtitte beS £>a!feS, an beffen twrberer fläche 
er eine £>emorragung, ben VbamSapfel, 
bilbet. Von bem hinteren Seile ber Vadjen* 
höhle gelangt man in ben Kehltopf burd) 
eine hinter ber ßmtge befinbliche Öffnung, 
welche zeitweife burd) eine Klappe, ben K e h l; 
bedel, oerfddoffen werben tann. Legerer 
ift nach norm hin mit ber Bungenwurzel 



SltmungSorganc. 51 

oerbmtben unb ragt mit feinem Hinteren 
freien Staube aufmärts frei in ben ©djlunb 
fjinein. ^n ber £>öf)le beS KeljlfopfeS befinben 
fid) bie non norn nad) hinten auSgefpannten 
©timmbänber, ein oberes unb ein un= 
tereS $aar, meldje mit if>ren ©eitenränbern 
an ben ©eitenmänben beS KefylfopfeS befeftigt 
finb. 3mifd)en ben unteren (raafjren) 
©timmbänbern jeigt fid) eine fdjmale, mag; 
red)te ©palte, bie ©timmribe. Stad) unten 
ftef)t ber Keljlfopf in unmittelbarer Sterbim 
bung mit ber Suftröljre, in bereu £>of)lraum 
feine £>öl;le nbergetjt. Sie Suftröljre er= 
ftredt fid) in einer Sänge non 9 bis 12 cm 
nom unteren ^eile beS KeljlfopfeS längs ber 
SJtitte beS £>alfeS fenfredjt nad) unten in 
bie 95ruftl)öl)te hinein. $n ben häutigen 
Söänben ber Suftröljre liegen magredd, pa= 
rallel iibereinanber, 16 bis 20 eiförmige, 
nad) hinten offene Knorpelringe. $n ber 
$8ruftl)Öf)le, hinter bem SSruftbein, in ber 
£>ölje beS britten Stüdenrairbels, fpaltet fid) 
bie Suftröljre unter einem ftumpfen Söinfel 
in einen redeten unb einen linfen 2lft, non 
benen jener pr rechten, biefer pr linlen 
Sunge geljt, um fid) in berfelben tneiter p 
uerpeigen. Sie beiben Sun gen, eine rechte 
unb eine linfe, finb fegelformige Körper, 
meldje, baS Jperj pifdjen fid) einfdjlie^enb, 
bie red»te unb bie linfe ©eitenljälfte ber 
i8ruftf)öf)Ie nollftänbig ausfüllen. $ebe Snnge 
liegt mit iljrer etraaS auSgeljö^lten @runb= 
flädje auf bem bie 33ruftf)Öl)te nad) unten 
abfdjiiefjenben gmerdjfelt. Sie oberen ©nben 
ober ©pi^en ber Snngen finb ftumpf ab* 
gerunbet nnb reichen bis über bie erfte 
Stippe hinauf. Sie rechte Snnge ift burd) 
pei ©infdpitte in brei, bie ünfe burd) einen 
©infdjnitt in pei Sappen geteilt. SaS 
Sungengetnebe ift meid), fdjmammig unb 
elaftifd), unb beftef)t ans gröberen unb biefe 
mieber aus Heineren Säppdjen, meldje mit 
einanber burd) 23inbegemebe Bereinigt finb. 
Sie lebten SSeftanbteile ber Heineren Säppcfjen 
finb runblidje 33läSd)en, bie Snngen= 
blässen. Sie beiben £>auptäfte ber Suft= 
röfjre treten, bie Sungenmurjeln bilbenb, ber 
eine in bie redjte, ber anbere in bie linfe 
Snnge ein unb oerpeigen fid) in benfelben 

baumförmig, in immer Heinere gmeige fid; 
teilenb. Sie Heinften SSerpeigungen ber 
Suftröijrenäfte enbigen plebt in ben äufjerft 
pljlreid) oorljanbenen Sungenbläsdjen. Slufjer 
bem Suftröfjrenaft tritt an ber Sungenromiel 
and) einer ber beiben £>auptpeige ber Sungen= 
arterie in jebe Snnge ein, nerpeigt fid) in 
berfelben unb bilbet ein feines Kapillarneb, 
raeldjeS bie SBänbe ber Sungenbläsdjen um= 
fpinnt. SluS biefem £>aargefäimeb bilben fid) 
bie Smtgennenenpeldje — nad)bem baS burd) 
bie Sungenarterie in bie Snngen eingefüljrte 
bnnfelrote SSIut innerhalb berfelben burd) 
bie Sltmung hellrot geraorben ift — baS fo 
nerraanbelte SSlut mieber ans ben Snngen 
abfüljren. Sie Sungenarterie raie bie Snngem 
neuen gehören bem Heinen Kreislauf an. 
Slber aud) ©efäfje beS groben Kreislaufes 
befinben fid) in ber Sunge, bie ©rnäljrung 
if)rer ©eraebe bemirfenb. ©benfo finb Spmpl)= 
gefäjje nnb Sternen in ber Sunge norijanben. 
Sie $arbe ber Sungen ift im jüngeren Sllter 
f)ellrot, bei ©rmadjfenen aber graurot unb 
blau nnb fdjmärjlid) marmoriert. — Sie 
innere SSanb ber iöruftljöfyle ift non einer 
feröfen £>aut befleibet, meldje in jeber Hälfte 
ber $Sruftf)öf)Ie einen für fid) nollfommen 
abgefdjloffenen ©ad bilbet, als foldjer p? 
näd)ft bie |jöf)Ienmanb austapeprt, unb fid) 
bann an ber Sungenmurjet and) in baS 
innere ber ^öf)le einftülpt unb bie Obers 
fläcfje ber Sunge überpljt. Siefe beiben ©äde 
fjeifjen bie SSruftfelle. 

Sie Sljätigfeit ber SltmungSorgane ift 

bie Sitmung (Stefpiration), meldje aus 
ber Einatmung ($nfpiration) unb 
ber Slusatmung (®yfpiration) beftefyt. 
S3ei ber ©inatmung mirb bie SSruftljöljle er* 
meitert, inbent einerfeits burd) befonbere 
SJtuSfeln bie im Stuljepftanbe nadj norn 
fcfjräg abraärts gerichteten Stippen empor= 
gehoben merben unb fo ber feitlidje Umfang 
ber 33ruftf)öf)te fid) oergröfjert, unb inbem 
anbererfeits baS pm Seil ans SJtuSfelfleifd) 
befte^enbe 3tüerd)fell, raeldjeS im Stu^epftanbe 
ficb nad) oben in bie SSruftljöljle f)ineinmÖlbt, 
fid) pfammenpljt nnb babei nad) unten ab= 
flad)t. 2ßäf)renb fo burd) 9JtuSfeltf)ätigfeit ber 
Staum ber Sruftljöljle ermeitert mirb, ftrömt 

4* 
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oon oufjen burd) bie SJtunb* ober Vafenböhle, 
bie Vachenhohle, ben Ketjltopf unb bte Suft* 
rö^re atmofphärifdje Suft in bie Sitngen ein 
unb erfüllt in benfeiben bie Sungenbläscheu. 
äßenn aber bie genannten VtuSfeltröfte jit 
toirfen aufhoreu, fo finfen bie Rippen nieber, 
baS erfdjlaffenbe Zwerchfell wölbt fid) empor, 
ber Vaum ber S3ruftt)öt)le wirb oerfleinert, unb 
bie in ben Sungen enthaltene Suft toirb 
zum Seit hiuauSgeprefü. Sefeterer Vorgang 
ift bie Ausatmung. ©o wechfeüt unaufhörlich 
©in* unb Ausatmung unb taffen Suft ein* 
mtb auSftrömen, wie bei einem Vlafebalg, 
ber abmedjfelnb geöffnet nnb gefdjloffen toirb. 
Sie Jfjäufigteit ber 2ltemzüge ftet)t in einem 
beftimmten Verhältnis zum £>erzfcl)lage. 
SBährenb eines 2ltemzugeS macht im Surch* 
fchnitt baS £>erz oier Zufammenziehungen 
mtb bie DJiehrjahl ber Vtenfchen atmet 16 bis 
24mat in ber Minute. Surch bie ©inatotung 
toirb betoirtt, bah baS Vlut, welches bie 
feinen in ben SBänben ber SungenbläSdjen 
fidh oerbreitenben Kapitlargefäbe burchftrömt, 
mit ber eingeatmeten atmofphärifchen Suft 
in Verüfjrung fommt. FeneS Vlut aber, 
welches burd) bie Sungenarterie ans ber 
rechten fjerztammer ben Sungeu angeführt 
mirb, ift bunfleS, teils abgenutztes, teils utt* 
fertiges aus bem ©hpluS hevworgegangeneS, 
unb reidh an Kohlenfäure. Vei ber Ve* 
rührung biefeS VluteS nun mit ber ein* 
geatmeten Suft toirb ans berfelben ©auer* 
ftoff in baS Vlut aufgenommen, bagegen 
Kohlenfäure aus bemfeiben entfernt unb bei 
ber Ausatmung nach aufjen geführt. Surd) 
biefe Vorgänge toirb baS oorher bunfle 
unb fohlenfäurereiche Vlut hülrot gefärbt 
unb mit ©auerftoff oerfehen, nnb nun in 
biefer Vefdjaffenheit burd) bie Sungenoenen 
zur linfen fjerzoortammer, bann in bie linte 
fjerztammer unb toeiterhin burch bie 2lorta 
auf bem SBege beS groben Kreislaufes zu 
allen Seilen beS Körpers als Mittel ber 
©rnährung geführt. Ed. Angerstein. 

VuergUmlb, Fabian oon, geb. 1462, 
lebte am £>ofe ber fächfifchen Kurfürften unb 
oerfafjte 1537 zu SBittenberg ein Vingbuch 
(„Vingertunft: fünff unb achtzig ftüde zu 

ehren furfürftlidjen gnabeu zu ©achfen tt. f. io; 
burch F-'u. 21. zugeruht." 2lm ©chlub; 
„(Sebrudt zu Sßittenberg burd) £>anS Sufft 
M. D. XXXIX/' in autographifchem Um* 
brud erneuert burch (S. 21. ©djmibt unb 
K. äßaffmannSborff, Seipzig 1869). Sie 
Vingtunft toirb in Silbern, bie oon ober 
nadh &. ©ranach gezeichnet finb, fo bärge* 
fteltt, toie fie zur ^eit beS Kurfürften ©ruft 
oon feinem „weltberühmten Vingmeifter" ben 
jungen dürften uttb bem 2lbel gelehrt 
toorben fei. 

Sgl. SBaff ntannSborff: Sorrebe zu 
2luerStoalbS Ringbuch- — 2111 g. beutfefje 
Siographi^ Sb. 1. C. Euler. 

2lufjügc turnerifche. Ser 2lufzug ift 
Zunöchft eine gefd)idte Form, um bie 2luf* 
ftellung zur Vornahme ber Freiübungen h^'s 
beizuführen. Fft ber 2lufzug fertig, fo foll 
jeber Seilnehmer flar barüber fein, ob er fid) 
im erften, ztoeiteit, britten ober oierten ißaar 
Z. V. ber 2l<hterlinie befinbet, ob er Unter 
ober rechter Führer beS SßaareS ift. ©S laffen 
fich fo ohne weitere Vorbereitung Umgeftal* 
tungen ber Süden zu Fäulen ober umgetehrt 
oornehmen, es tonnen Veihungen, ©chwenfun* 
gen, Kreifen, fowohl in Spuren, als in Sop* 
pelpaaren oorgenommen werben, unb ift ber 
2lbftanb zweier 2lcf)terlinien ein entfprechenber, 
fo tonnen biefe Übungen felbft in 2td>terlinien 
oorgenommen werben. Ser 2lnfzug bient 
zugleich als Vtarfcb; nnb Saufübung, es ift 
beShalb and) richtiger 2lufzug ftatt 2tuf* 
marfd) zu fagen; benn es wäre wiberfinnig, 
einen 2lufmarfd) im Sauffd&ritt anzuorbnen. 

Sie hiev folgenben „2tufzüge" finb fo 
ausgewählt, bah fie einen Vlid in baS 
gefantte (Sebiet ber 2lufzüge gewähren unb 
fowol für gröbere als Heinere Surner* 
fcharen Verwenbung fittben tonnen. Ser 
erfte 2lufzng ift leicht bahin abzuänbern, 
bah er burch eine ©äule oott V a a r e n ein* 
geleitet wirb; ebenfo ber zweite 2lufzug; ber 
brüte 2lufzug tonnte anftatt oon Spuren 
oon Viererreihen h^rbeigeführt werben, ©ine 
gröbere 2luSwahl oon 2lufzügen finbet fich 
in Fri£ Söhnel’S Vorturnerübnngen (3. 2luf* 
läge 1890, (Sera, V. j. S. Karl Vau<h), 
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beut cittd5 bie norftehenbe ©rflärung enb 
nommen ift. 

I. Slufsug. Die Vufftellung ber Dur* 
iter gefdhieht als ©äule non ©tirwVierer* 
reihen; bann finbet ein Dr ernten in f feinere 
©äulen non je 8 ©tirwViererreihen ftatt 
unb es erhält jeber biefer VeihenfÖrper einen 
Führer. (p. 1.) 

(Sin Veihenforper nach bent anbern hält mit 
Stnei Schritten Vbftanb hinter bem noc ihm 
ftehenben nnb nerfährt ebenfo. (p. 2.) 
Die Führer haben für bie richtige 2luS? 
fübrnng ber Übungen jn forgen, nor allen 
Dingen bie Sichtung ins Vuge sn faffen. 

II. Vufsug. Die Vnfftellung ber Durner 
gefdf)ieb)t als Sattle t)on Stirn* Viererreihen. 

gtg. l. 

I 

Y 
i 
I ! O 'S! i V» oC/CfOO * o o o 

& 

""'üw'ii 

if 

j « 

Die Durnerfchar sieht in ber Urnsugs* 
bahn linfs bis nach ber Stifte ber ©eite a 
beS ÜbnngSraumeS unb bafelbft mit einer 

Y4 Söinbung linfs nach b. Sei b madht 
bie erfte Viererreihe £>alt, bie fieben nacfp 
folgenben Viererreihen trennen fidf in je 
2 Saare, welche ftdh nadh anben neben bie 
erfte Viererreihe reihen. @s finbet nun £>anb* 
faffen nnb Öffnen ber Sinie non ber Stritte 
(tuS bis jnr oollftänbigen Vrmftrecfung ftatt. 

pur 3 geigt ben Stufeug: ßunächft Umsug 
linfs, bann eine r/4 Sßinbung linfs nnb 
3iehen bnrch bie Stifte. ©S finbet nun ein 
Deilen in erfte nnb smeite Leihen ftatt; bie 
erften Viererreihen stehen mit einer x/4 2Bin= 
bnng linfs, bie steifen mit einer x/4 2Bin= 
bnng redhts raibergleich nnb biefe Seme* 
gnngen raieberholen fidh nun an beiben 
©eiten. ©S ift fo bie Vufftellung sn ben 
Freiübungen entftanben: oier ©änlen üon 
Stint* Viererreihen. Ftg- 4 null anbeuten, 
bab bie Freiübungen niermal nnb snmr 
immer in anberer Stellung geturnt werben 
fönnen. 

III. Vnfsng. Die als eine ©äule non 
Stirnhaaren anfgeftellte Dnrnerfdhar sieht in 
ber Umsugsbahn linfs bis 'nadh a; fobamt 
mit einer 1/'i Söinbnng linfs burdh bie 
Stifte beS Saales nadh b. Sei b trennen 
fich bie Sotten bnrch einen '@egensttg nach 
anben unb marfchieren nach cc, bort finbet 
mieberum ein @egensng nadh anben ftatt, 
mit Silben non Stirnhaaren in beiben 
Sotten, bie nadh 4d stehen; Sun sieben 



54 2lufeüge. 

bie ätoei «Säulen bei- Saare mit einem (Be^ 
gensug naä) aufien itacE) ee unb bafelbft 
finbet fcbliefüicb ein (Begensug nach aujjen 
ftatt mit Silben non «StirmSoppebSucuen, 
bie mit Öffnen nach ber 9Jtitte smifdjen 
beiben (Säulen bie Stuffteltung su ben $reb 
Übungen geminnen. $ig. 5. 

ben nier Siertetn be§ ÜbuugSraumeS je eine 
(Scbnedfe. 

$ig. 7. Sei cc treffen bie ©rftett ber 
Lotten mieber sufctmmen unb bie mieber 
entftanbenen Saare sieben mit einer 1/i 
Sßinbung gegen bie Stitte bin surücf nach 
b nnb mit einer weiteren % SBinbnng als 

3 
12 3 4 

1 

12 3 4 

4 

12 3 4 

2 

2 3 4 

$ig- 3. 

ISfellunj * * * * o w v£> V2/ C> C' 

I. „ 
O O v.. * v., O ... 

O C> (Ti <T> O C\ 

ff 
O IT> O 

^ & & O 
Sfifl- *• 

^ ^ O 

IV. 2tufsug. $ig. 6. Sie (Stirnfäule 
non Seirerreüjen siebt in ber Umsng§babn 
I. bi§ nact) a unb bafelbft mit einer J/4 
SBinbmtg I. nach ber SD^itte b, bort trennen 
ficb bie Siererreitjen in S^e unb bie Saare 
Sieben mit fe einer 1/4 Sßinbung nach an^en 
nach cc, hier trennen ficb bie $aare, bie 
Lotten sieben nach au^en nnb fdjreiten auf 

Soppetpaare nadb a surücf, mo ein Seiten 
in erfte unb graeite Soppetpaare ftattfinbet. 
Sie erften Soppetpaare sieben t., bie smeiten 
r. in bie Umsng§babn. 

$ig. 8. Sie Soppetpaare sieben in ber 
UmsngSbabn bi§ nadb d, bafelbft mit einer 
1f4t Söinbnng gegen bie äftitte b als ©tim* 
achter nnb e§ finbet nun eine Srennung fo 
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ftatt, bafj bie uier $J3aare einer ©tirn= 

Orbnung nach ben nier (S<fen beS ÜbungS- 

raume§ s^f)en unb 3roar bie inneren $aare 

mit je Y8, bie äußeren mit ie 3/8 Söinbung. 

fftun finbet ein Öffnen ber $aare ftatt 

ftig- 5. 

»10- 7* 

unb ein (Begensug ber nier ©äufen nacf) 

innen. 
Fig. 9. Sie nier ©äufen ber $aare 

Sieben nacf) ber ÜUMtte b surücf unb bafelbft 

mit 1/8 besiefjungSroeife 3/s Sßtobung als 
©tirn=2lcf)ter nach d surücf. 

Fiß- 10. S3ei d finbet ein Seifen in erfte 

unb sroeite 2fcf)ter ftatt; bie erften sieben in 

bie UmjngSbaf)n r., bie sroeiten in bie Um? 

SugSbafjn f. bis nach a unb non f)ier mit 

einer 1/i Sßinbung nach ber StRitte beS 

&ifl- s. 

Übungsraumes afs ©tirn=©ecbsef)ner, bie mit 

Sinei ©dritten 2fbftanb f)intereinanber unb 

mit Öffnen non ifyrer üütitte aus bie Sfuf? 

fteffuug ju ben Freiübungen nehmen. 

V. % ufsug. Sfufftelfung ber Surner als 

©ciufe non ©tirnpaaren. Sie ©äule sieljt 
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in bie UntäugSbahn tinfS, bei a mit einer 

2ßinbung tints nach ber Siitte beS 

©aaleS d, bei d finbet ein trennen ber 

Saare ftatt nnb eS sieben bie Lotten miber= 

^aare sieben tinlS, bie jmeiten ^aare redjts 

in bie Umsugsbahn bis nad) cc, roo fie 

je mit einer 1/4 SBinbung nad) d sieben 

($ig. 12). Sei d trennen fid) bie Saare 

yj 

A i 
k 

3 / >* 
TT* 

% 

Stfl. 9. 

gig. 12. 

gleich) in Kreisbahnen nnb bilben 2 Singe, 

föig. 11.) Sei d bilben ftd) rcieber S^are, 

bie nad; b ziehen, hier finbet ein Seiten in 

erfte nnb sraeite Sctwe ftatt; bie erften 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 iu 

«/£/«•/<* v 

c* 
.> c» 

s 
c* 

'ü. ii®" 
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3fiß. 10. 

o -,® • •> * • 0 

<1 * 

•**-»- C- ./ • . . -v 

■9 

Sfifl. 13. 

.r",. S:V ; fc s>- 
•) • ? 

gifl. 14- 

itnb bie 4 gtanfenorbnungen Riehen n>iber= 

gleich in Kreisbahnen nnb bilben 4 Singe. 

($ig. 13.) Sei d finben fich bie nier ©rften 

mieber ein nnb nnn ziehen alte ats SDoppeb* 
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paare nad) b, wo ein Seilen in erfte itnb 

jroeite Soppelpaare ftattfinbet; bie erften 

SDoppelpaare sieben tinfS, bie pleiten rechts 

in bie UmsugSbabn bis nad) cc unb ba= 

felbft mit je einer x/4 Vöinbung nad) d. 

($ig. 14.) Sie Soppelpaare trennen fid) itnb 

bie Vaare minben wibergleid) nacf) eeee, 

t)ier trennen fid) bie ^aare itnb bie ^lan= 

VI. Vufsug. Slufftellung ber Surner 

als eine Sttrnfäule non Viererreihen. ©in= 

teilnng in Veibenförper non je 4 Vierer¬ 

reihen nnb in Veihenförper=@efüge non je 4 

Veihenförpern. @ig. 17.) 

@S finbet nun itmpg linfs ftatt nnb 

an einer ©eite beS ÜbungSraumeS ange= 

lommen, sieht jebeS VeibenfÖrper=($efüge mit 

o 
(S' 'S) 

© © © © © © © © 

© ©©©©•©©© 

Sifl- 16. 

CT €> 

fe 3> 

19. 

Gesicht 
«-«m 

Srifl- 17- 

fenorbnungen sieben mibergleidh in $reiS* 

bahnen. (f$ig. 15.) Vei cc bilben fid) tnie- 

ber Soppelpaare, bie nad) d sieben unb non 

hier mit einer J/4 SBinbung unb Vilben non 

Stirnacbtern nad) b, mo fie mit 2 Schritten 2lb* 

ftanb hinter einanber $alt machen. üölit Öffnen 

nad) beiben Seiten hin mirb bie Vufftellung 

31t ben Freiübungen gewonnen. ©ig. 16.) 

nier J/4 SBinbungen’ linls norwärts, in eine 

Vieredaufftellung mit 12 Schritt 21bftanb 

swifchen je 2 Veihenförpern, bann wirb £>alt 

gemacht, ©ig. 18.) 

9hm breht fid) jeber Sumer nad) ber 

Vtiite feines VeibenförperS um, es wirb 

£>aitb in £>anb gefaxt unb mit nier Schritten 

rüdwärtS geöffnet. 
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Taburch ift aus jebem EteibenfÖrper ein 
Toppeiring entftanben unb bantit auch bie 
Elufftellung su ben Freiübungen, ©ig. 19.) 

F, Döhnel. 

Eluguft, ©ruft Ferbinanb, geb. 18. Febr. 
1795 su ^renjlau in ber Eflarf, befugte 
baS ©raue SÜofter in Berlin, fchlob ficb 
Fabn an nnb mürbe ein eifriger Turner. 
1811 bid)tete er baS erfte Turnlieb: „Teutfcb 
SU benfen, beutfdb su Raubein". TaS £>obm 
gebiert auf Napoleon nnb feine in Etublanb 
SU ©runbe gegangene Elrmee mürbe non ihm 
al§ Primaner unter Senkung non ©tiebraor* 
ten, bie i|m3a|n gab, 1812 auf beffen ©tube 
»erfaßt. 1813 mürbe er Sübomer Fäger, 
blieb artet) nad) beut Strieg beut turnen treu 
unb biebtete baS Sieb: „28er gleichet uns 
Turnern uns fronen!" „2BaS fdjimmert bort 
blenbenb." it. f. ra. 

1818 mürbe 2t. Oberlehrer am ©prm 
nafinm sum ©rauen ^tofter, feit 1821 am 
Foad)imStf)aI’fdt)en ©pmnafium su Berlin, 
promooierte 1823 unb erhielt ben Titel 
„^rofeffor." 1827 mürbe er Tireftor beS 
neu errichteten ^öltnifchen OtealgpmnafiumS 
SU Berlin unb ftarb am 25. EJtärs 1870. 

Sitteratur. Eiligem, b.Biographie.— Fr- 
S. FafjnS Eöerfe, berauSgegeben oon 6. ©uler, 
33b. 2, ©. 1000. Türre, Tr’stg. 1870. C. Euler. 

Elupftin, Eluguft F^ob, geb. 11. 
Etpril 1818 sn Eftebrnbacb im Fixiertet, 
Oberöfterreicb, als ©obn eines S3anerngrnnbs 
befi^erS, befuebte bas ©pmnafium su @als; 
bürg unb trieb sogleich förperlicbe Übungen 
mit folcher Borliebe, bah er oom ©pmnafium 
abging unb ficb nach EBien begab, um neben 
feinen fortgefebten ©tubien, bie auf baS ©r; 
SiehnngSfacb gerietet maren, in bie Tecbnif beS 
Turnens eingeführt su merben. TieS gefdbah 
bnrdb ben ihm befreunbeten ©rsieher ber 
jungen ©rafen Bellegarbe, fpäter ber Blusen 
Siecbtenftein, £>anS £>opfner. 

Bad) bent Tobe ber ©Itern nahm 2t. 
bie ©teile eines ©rsieherS beim ©rafen 2tnton 
©dbönfelb an unb laut im ^erbft 1843 
nach ©ras, rao bie gräfliche Fam^e freu 
Eßinter snäubrtngen pflegte. Fu ©ras, 
mo bamalS noch fein geregeltes Turnen 
beftanb, lebte ber ebenfalls tnrnfnnbige 

©rsieher beS jungen ©rafen EBicfenburg, 
^ a r l EJt a p e r. iöeibe Btänner fuebteu 
bem Junten einen Bobeit su bereiten; fie 
oeranlafjten 1844 ben Fnriften 2tnton 
Teutfcb I nach EBien su gehen nnb ficb 
bafelbft für ben Turnunterricht oorsnbereiten. 
TieS gefcfjab; am 15. October 1845 erhielt 
er bie ©rlanbnis, eine gpmnaftifche Sebram 
ftalt in ©ras 3U errichten. 2t., EJlaper nnb 
anbere ©rsieher bilbeten mit ihren ßöglingen 
bie Turnriegen. 1846 mürbe auch ein Fxe^ 
turuplah oon Teutfcbl mit Unterftübung 
Et.’S nnb feiner Freuube eröffnet. 

©S fehlte avtih nicht an ©cbitlern für bie 
gpmnaftifchen Übungen, — bie Beseicbnung 
„Turnen" mar ftreng oerboten — nnb fo 
fonnte 1846 unter grobem Beifall baS erfte 
gpmnaftifche Feff gefeiert merben. 

2(lS Teutfcbl, ber mit lanbfchaftlicher Um 
terftühnng su feiner raeiteren 2luSbilbnng eine 
Steife nach Teutfcblanb gemacht als 
Maestro di Ginnastica nach Trieft berufen 
mürbe, übernahm 2(. bie EBeiterfübrung beS 
Turnens nnb eröffnete ben 25. Booember 
1846 bie erfte auch für ben EBinter für 
gröbere ©chüterabteilungen anSreicbenbe 
„© pmn a fti f d) e S et) r a nfta 11" mit ben 
Zöglingen beS f. f. ^onoifteS, mit Beihilfe 
oon sroei 2tffiftenten. ©S fehlte auch nicht 
an Sßrioatfcbülern nnb ©cbülerinnen. Ter 
fteiermärfifche ftänbifche 2tnSfchub gemährte 
eine einmalige Beihilfe, bab auch beutfehe 
©cbüler ber lanbfcf)aftlicben Sehranftalten 
turnen tonnten. 1847 machte 2(. ebenfalls 
eine gpmnaftifche ©tubienreife. ©ie führte ihn 
nach EBien, Biag, TreSben, mit bem Turnlehrer 
£>eufinger nach Dalle a. ©. su Tieter (f. b.), 
mo er baS „Fahnfche Turnen in oollfter Blüte 
fah," befudjte F^bu in Fxeifrurg, sing bann 
nach Ffwmffurt a/ÜB, oerfehrte h^r mit Et. 
Baoenfiein, lieb ftef) in ^eibelberg oon $arl 
EBaffmamtSborff in bie ©piefi’f<be Turnmeife 
nnb in bie Turntittera'tur einführen nnb 
lehrte mit bem ©ntfehlub surücf, für bie 
Turnfache in ©fterreicb nnb sunädbft in 
©teiermarf mit feiner gansen Straft einsm 
ftehen. 

Ta fam bas Fabx 1848. Tie barna^ 
lige politifhe SSemegung ergriff auch bie 
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©reifer ftubierenbe Jugenb; es raurbe eine 
afabemifche Segion gebilbet, mit ber 21. im 
Herbft 1848 nach SBien jog, unb, ba ber 
Hauptmann fie oerlaffen ^atte, bereit Jührung 
er übernehmen mußte. Tie Segion nmrbe ent= 
roaffnet, in furjer Haft gehalten unb feßrte 
bann nngefährbet nach ©>ras äurücf. 

©S mürbe nun eifrig raeiter geturnt, 
aber zugleich auch bas Jedßten unb Deiten 
getrieben. 23efonberS audh öaS ©dhroimmen 
unb bie SBafferfchraimim unb ©pringfünfte 
mürben gepflegt, fomie bas Dabfahren. 

Don ber Dotroenbigfeit einer möglichft 
oielfeitigen 2luSbilbung ber Jugenb burch- 
brungen, mollte 21. eine 2lrt „$am 
gpmnaftifon" in ©raj grünben, in ber 
SBeife, baß neben bem burch alte klaffen ber 
9Rittelfd)ule obligat ju betreibenben Turnen 
je nadh ben Jahrgängen ©chraimmen, Dm 
bern, ©chlittfchuhlaufen, Jecßten, ©ferneren, 
©chießeit mit Pfeilen, in ben höheren klaffen 
mit Schießgewehren, enblicß Tanken unb Sei¬ 
ten gelehrt raerben foltten. Jn einer Tenf= 
fchrift forberte 21. bie ^rofefforen ber f. f. 
Unioerfität unb ber höheren ©chulen iu ge= 
meinfamer Beratung unb geeigneten 2lm 
trägen an bas SRinifterium auf. Ties gefdhah 
im 9Rai 1851; bas ©rgebnis mar bie faful= 
tatine ©inführung beS Turnunterrichts in ben 
Sehranftalten ju @raj. 

Jn ben non 21. gemieteten auSgebehm 
ten Däumlichfeiten entraicfelte fidh ein über= 
aus frifdher Turnbetrieb, ber mähreitb ber 
2lbmefenheit 21.’S in Kärnten oon 1855 
bis 1860 burch feine Hilfslehrer nnb 2lffi= 
ftenten T)r. Schreiber unb Dimpfling in 
feinem ©inne raeitergeführt ranrbe unb ihm 
fehr marme 2lnerfennung eintrug. 1862 
mürbe 21. Turnlehrer ber @rajer HanbelS= 
fchute, bann auch ber Hanbels=2lfabemie, 
hoch erlahmte hier fpäter bas Jntereffe für bas 
Turnen. 1870 mürbe obligatorifdber Turm 
unterricht in ber SanbeS=Oberrealfchute eim 
geführt (21. hatte benfelben für alle 9Rittel= 
faulen 1868 angeregt). 

1868 mürbe bas Turnen auch in ber 
^räparanbie unb bamit oerbunbenen ÜbungS= 
f<hule eingeführt; aber erft nadh fünfjähriger 
2lrbeit mar baSfelbe einigermaßen geregelt. 

betreffs ©inführung beS TurnunterridhtS 
in ben ftäbtifchen ©chulen, äuerft oom Turm 
oerein angeregt, bauerten bie Unterhanblungen 
oon 1865 bis 1871. Ter Unterricht mirb 
jeßt in allen Arabern unb 9Räb<henfchulen 
oon ftäbtifchen Sehrern nnb Sehrerinnen 
unentgeltlich nach Spieß, in neuerer Jeit 
nach 23ulep=Dogt unb ©chettler erteilt. Tie 
2lnftellung eines Oberturnlehrers ober Turm 
infpeftorS mürbe abgelehnt. 

Jn ber 1869 eröffneten pradhtoollen 
fteiermärfifeßen Sanbesturnanftalt mar 21. 
oergeblich bemüht, eine JentrabTurnlehr; 
anftalt einsuridhten. ©eit 1873 aber erteilt 
21. audh Turnunterricht an ©tubierenbe ber 
Unioerfität. 2lnch mürbe eine $rüfungS* 
$ommiffion für bas Turnlehramt eim 
gefegt unb ein oon 21. geleiteter Turm 
tehremiöilbungSfurS eingerichtet. 21. 
gehört ber ^ommiffion ebenfalls an unb 
prüft bie methobifche unb praftifeße Turm 
lehrbefähiguug. 

9Ran erfieht bie große unb einfluß= unb 
erfolgreiche turnerifdhe SBirff amfeit 21.’S. 

©ein Dlicf richtete fich aber noch meiter. 
1878 fanbte er bem ÜRinifter ©tremapr 
ein Programm jur Deformierung beS Turm 
Unterrichts in Öfterreich ein, ohne auch nur 
einer 2lntmort gemiirbigt ju merben. 2llS 
1880 bie Drocßüre über bie Dßeßrfrage beS 
TurnoereinSroefenS oon Tr. ÜRaßfa unb 
„©in Dorfdßlag pr Deform beS SSeßr* 
fpftemS" oon Tr. Söbl erfchien, ging 21. 
mieber nach SBien unb legte feinen Defonm 
plan mieber oor, aber auch bieSmal ohne ©rfolg. 
Terfelbe geht auf ftreng obligatorifche ©im 
führung beS Turnunterrichts in allen ©chulen 
ÖfterreicßS, foraoht Jioil=, als 9Rilitär=, SSolfS* 
unb 9Rittelfchulen, forgfältige 2luSbilbung pm 
Turnlehramt, gut geregelte Oberleitung unb 
Jnfpiprmtg beS Turnunterrichts, unb giebt 
Datfcßläge, raie bie aus ber DolfSfdßule aus* 
getretenen militärtauglichen Jünglinge türm 
fertig unb mehrfähig gemacht raerben fönnen, 
für raeldhe bann bie 2lbfürpng ber Sßräfett^ 
3eit im SSeßrbienft in 2luSficht p ftellen fei. 

©ine anbere 2lufgabe, bie fich 21. noch 
geftellt unb in beren Tienft er oiel Jeit unb 
$raft aufgemenbet hat, ift bie Jörbentng 
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ber F e u e r ra e h x f a d) e. SBieber'ljott machte 
er FaftruftionSreifen and) in biefer 2lnge= 
legenßeit nad) Teutfchlanb,fo 1853, 1863, 
SefonberS auSgebeßnt 1867. 

1872 befugte 21. Tarmftabt unb Mann* 
beim, um bie $ortfd)ritte beS MäbcßenturnenS 
fennen p lernen. 3um ©dduffe fei noch 
ermähnt, baß 21. nod) bereit als Setter 
b e S" %ur nIehxe r * 3311 b nn g § f it rf e S, 
als Untnerfitätsturnlehver für beibe 
Ijochfdplen unb für bie Sehrer=23ilbungS= 
anftalt, foraie als Faftruftor beS ftäbt. 
$ompietS^örpS in turnlehr amtlich er Sier¬ 
ra enbung fteljt. 

(9tad) fd)rifttid)en Mitteilungen). 

G. Euler. 

Slnftraltcn. Tas turnen rairb in 2lu; 
ftralien im allgemeinen nod) fehr mangels 
haft betrieben. 

Fn ben meiften Turnhallen rairb nach 
englifcßer 2lrt geturnt; bas Boxing unb 
Wrestling nehmen bie £>auptftelle ein; nur in 
Slbelaibe ift baS $ahnfd;e Turnen vorherr; 
fdjenb. 

Tie größten Vereine finb in ©pbnep 
unb Melbourne; hoch turnt nur bie beffere 
klaffe ber 23evöllerung in richtiger Söeife; 
bie ärmere raenbet fid) pmeift ben Athletic 

Halls unb Boxing ßooms p. Tie 23er= 
einigung junger djriftlidjer Männer (the 
Young Mens Christian Association), bie 
ihre Vereine nicht allein in ben meiften 
Großftäbten CnglanbS, fonbern and) in 
allen Kolonien hat, pflegt baS Turnen faßte* 
matifch, unb an ihm nehmen auch bie ärmeren 
klaffen teil. 

Ter bentfcfjeTurnverein in M e 1 b o n r ne 
turnte unter ber langjährigen Seitung Te* 
d) o ra 0 mit beftem Crfolg. Fa . © p b n e p 
wirft 5Hc.nSh.ttra. als. tüchtiger Turnlehrer. 

Fa ganj © ü b a n ftr a l i e n unb befom 
bers in ber £muptftabt 21 b e 1 a i b e ift es mit 
bem Turnen verhältnismäßig gut beftellt, raaS 
allein bem Slerbienfte SeSdjenS (f. b.) pp* 
fcßreiben ift. Man barf ihn als ben Slegrünber 
beS Turnens in ©übaitftralien bejeidpen. 

Fa ben 21 o 1fS f d) n l e it turnen nidjt 
allein bie Knaben, fonbern auch bie M ä b= 
d)en. Tas Turnen ber leßteren befcßränft 
fid) auf leichte Frei*, auf ©tab* unb in 
einigen ©djülen auf ,,£anbting'^Übungen. 
Tie Übungen raerben meiftenS mit Mufif 
vorgenommen, Gerätturnen ift nicht einge* 
führt. $ur SöeihnachtSjeit ift in bem großen 
2luSftellungSfaal, in bem bann aud) bie £>anb= 
arbeiten ber ^inber pr 23efid)tigung aus* 
geftellt finb, ein ©djauturnen fämtlicher 
©cfplen. 

TaS Turnen ber Knaben ift nod) 
feßr vernacßtäffigt. Einige Turngeräte finb 
auf bem ©piethof aufgeftellt unb fönnen 51t 
jeber Feit von ben ©dplern benußt raerben; 
regelmäßiger Unterricht in Gerätübungen 
rairb nicht erteilt; berfelbe befdjränft fid) nur 
auf einige Freiübungen unb Cyerpren mit 
bem Gewehr. Tie Sehr er unb Sehrerinnen, 
welche ben Turnunterricht (in ben Frei= 
Übungen) p erteilen haben, raerben vom 
Turnlehrer SeScßen auSgebilbet unb in ber 
SehrerbilbungSauftalt (Training College) p 
2lbelaibe geprüft. 

Fa ben Gpmnafien: ©t. Meters College, 
^rince 2llfreb College unb CalererS Colle* 
giate ©djool rairb regelmäßig unb gut ge* 
turnt, baS Turnen ift aber nur fakultativ. 
2lm günftigften fteßt es in ©t. Meters College, 
in bem nur ber 2lrjt unb ber ausbrüdlidp 
SSunfcß ber Clteru von ber Teilnahme an 
bem Turnunterricht auSfdjließen fann. 

Tie ^rivatmäbdjenfchitlen unb bie höl)e= 
ren Töchterfdplen führen nur Frei; anb 
©tabübungen unb Steigen aus. 

Fn 2lbelaibe befteht ein beut f dß e r 
Turnverein mit etraa 40 Mitgliebem, 
ber jährlich ein ©cßauturnen abhält, in bem 
gute Seiftungen gezeigt raerben. 

Tie englifd) en T urner bilben feinen 
herein, fonbern turnen p verfcßiebenen 
©tunben in ^ßrtüatflaffen mit einem Turch- 
fcßnittsbefud) von etraa 12 Turnern. 

betreffs ber Turnhallen fei nod) bemerft, 
baß biefelben etraa 39 in lang unb 12 l/2 m 

breit finb. Unter ben Geräten ift ber Sloben 
mit Soße ober ©ägefpänen bebedt, im übrigen 
ift Tieleuboben. H. Leschen. 
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SBadj, Jranz Sheobor, geb. 7. Sfuguft 
1833 in VreSlau als ©ohn beS Oberlehrers 
nnb üßrofefforS am fönigl. VtatthiaSgpmna; 
fium, 2)r. DtifolauS ^öacf), verlor beit Vater, 
ber 1835 Sireftor beS (BijmnafiumS zu 
Julba geworben war, bereits 1841 burch 
ben Sob, worauf bie ÜUlutter mit ihren fünf 
$inbern nach Vroniberg iiberfiebelte, wo ihr 
Vater, ber ©taatsrat nnb Vräfibeut Sh. (B. 
non £ippel, ber Urheber nnb Verfaffer beS 
Aufrufs „Vn mein Volf" von 1813, lebte. 
Slber auch ber ftarb fcfwn 1843. Jn Vrom* 
berg befucfüe V. ba§ unter bent trefflichen 
Sireftor Jof). £>einr. Seinharbt ftehenbe (Bpm= 
nafium, ftubierte non 
1852 ab in VreSlatt 
Philologie, war vom 
SM 1857 bis £erbft 
1858Hauslehrer nnb 
nahm an ben Phüo= 
logenoerfammlmtgen 
Zu VreSlau 1857 
nnb Vöien 1858 teil. 
Jn letzterem Jahre 
promooierte . er, be= 
ftanb bie Oberlehrer; 
Prüfung, würbe WliU 

glieb beS päbagogi; 
fcfjen ©eminarS nnb 
erhielt zugleich bie 
Verwaltung einer or; 
bentlichen Sehrerftelle 
am fönigl. JriebrichS; 
gpmnafium. 1860 würbe er als Oberlehrer 
an bas ftäbtifcfje (Bpmnafium zu Sauban 
berufen, veröffentlichte 1862 eine (Befchichte 
beS fog. VreSlauer SurnftreiteS (f. b.), 1863 
als ein (Bebenfblatt zur fünfzigjährigen freier 
ber Erhebung ^reu^enS bie (Schrift: „Sljeobor 
von Nippel, ber Verfaffer beS Aufrufes „Vn 
mein Volf" u. a. Vach, ber als Schüler 
feit 1839 nnb als ©tubent fehr fleißig ge= 
turnt hotte, leitete and) ben Surnunterricht 
an bem (Bpnutafium (wie vorher feit 1858 
in VreSlau) mit beftem ©rfolg. 

Jm Stovember 1864 übernahm V. bas 
Veftorat ber I. VreSlauer Sftittelfdhule, bie 
er allmählich zu einer höheren Vürgerfdjule 
nmgeftaltete; fie war bie erfte in Vreufjen, 

welche bie Verewigung zur Vbhaltung 
von VbgangSprüfuttgen für ben einjährigen 
Sftilitärbienft erhielt. Vucf) au biefer Schule 
brachte V. bas Surnen zu einer hohen 
Vlüte nnb erlangte auch ©influfj auf baS 
übrige Surnen VreSlauS. 1866 würbe er 
in ben ftäbtifcfjen Surnrat berufen nnb von 
bem Oberbürgermeifter Hobrecf)t mit ber 2luS= 
arbeitung eines VeorganifationSplanS beS 
ftäbt. SurnwefenS beauftragt, ber auch unter¬ 
beut Sitel: „(Bebauten uub Vorfchläge zur 
Veorganifation beS VreSlauer SurnwefenS" 
im Orucf erfchienen ift. ©r war aftiveS Vtit= 
glieb beS „Viten VreSlauer SurnvereinS." 

Jn bevtfelben Jahre 
1866 führte V. eine 
©rpebition von 50 
VreSlauer ©tubenten 
Zur Pflege ber Ver* 
wuubeten auf bie 
böhmifcheit ©rf)ladt)t= 
felber, wofür ihm 
bie Oeitfmünze „füe 
pflichttreue im $rie= 
ge" zu teil warb. 

1869 würbe V. 
als technifcheS üftiU 
glieb in bie ftäbtifdje 
©chulbeputation be= 
rufen. 1871 würbe 
ihm für ein, betreffs 
ber in Vusfidjt ge; 
nommenen llmgeftaO 

tung beS ruffifchen VealfchulwefenS, ab? 
gefaxtes (Butachten ber ©taniSlauSorben 
3. ©taffe verliehen. 

Jn ben fetziger fahren entwicfelte V. 
eine fehr fruchtbare litterarifdje Shätigfeit. 
1867 gab er bie „(Befeuchte ber VreSlauer 
Vurfchenfchaft heraus", zu ber er umfängliche 
©tubieu gemacht hoffe uub in ber fich vkb 

fache Veziehungen zum Surnen fiubeu. 
Jn ber Seutfdjen Sztg. erfdjieueu in ben 

Jahrgängen 1863 bis 1870 SebeuS; uub 
©harafterbilber mehrerer um bas Surnen 
verbienter Vtänner: Jranz Voffom, Sö. 
^aruifdh, ©cheibler, Seinharbt, Jr. £aafe 
(f 1867) u. a. S)azu: „£enrif ©teffeuS, 
ber geiftreichfte uub liebenSwürbigfte unter 

£ljeobor 33a$. 
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beit Surnfeinben.“ 1871 fcbrieb er eilten Nuf; 
fab: „5£)aS turnen itnb ber $rieg“ (2). £jtg). 
Sin ben £urnlebrer=58erfammlungen 
beteiligte fidt) 58. aufs eifrigfte, ^ielt and) 
58orträge, machte fid) aber befonberS burd) 2Xb= 
faffmtg febr flarer nnb erfcfjöpfenber 5)3roto; 
falle ber 58erfammlungen in SDreSbeit 1863, 
in Stuttgart 1867, in ©örlib 1869 nnb 
in Salzburg 1874 (legiere in 58erbinbung 
mit ©. ©dler) oerbient. ©benfo oerfajite er bie 
5)3rotofolle nnb Berichte über bie 5Berfamm= 
lungen nnb 58erbanblungen ber fcblefifcben 
Surnlebrer. 

Slm 1. Slpril 1875 würbe 58. nach 
58erlin in bas 3)ireftorat ber SopbiewNeaU 
fcbule (je&t SopbiewNealgpmnafium) be= 
rufen. ©r oerftanb es in furjer Seü ft<b 
bie Ndjtung uitb Zuneigung ber Sefjrer 
nnb bie Siebe ber Schüler jn erwerben. 
„(Sein milbes nnb bod) ernfteS nnb ein= 
bringenbeS Urteil, feine aäterlidjen ©r= 
mabnungen nnb ©rmunterungen, feine auf- 
opfernbe 5Bemübung um bie ^örberung jebeS 
einseinen, bie and) beS Sd)wäd)ften nid)t oer= 
gab, feine treue nnb gewiffenbafte gürforge, 
bie, auf geiftigeS wie leibliches ©ebenen ber 
Sdjüler gleich bebaut, befonberS ben reiferen 
bie Sbeale beutfdjer ^ngenb in Sitteratur nnb 
Sunft, im froben Slurnfpiet, wie in Pbow 
tafie nnb ^raft belebenbem SBanberjuge burd) 
bie bentfcben Gebirge in bie £>ersen 31t 
pffanjen nie mübe würbe, erwarben ihm im 
gefamten Sd)iilerfreife eine aufierorbentticbe 
Siebe nnb 58erebrung.“ So lautet unter am 
bern ber Nachruf, ben bas Programm ber 
Sopbiewdtealfcbule bern 2)ireftor wibmete, 
nacbbem biefer 1880 bie Seitung beS neu ge= 
grünbeten SoIf:NealgpmnafiumS übernommen 
batte. Sin bern raffen Nuf blühen festerer 2ln= 
ftalt bot 58. ben allerwefentlicbften Slnteil. 
Sind) b^r nahm er fofort bie pflege beS 
Turnens fräftig in bie £>anb, er gewann in 
bem Turnlehrer nnb ftäbt. Turnwart 5)3ape 
eine febr tüchtige Sebrfraft, behielt fid) aber 
and) felbft einige Turnftunben nor, ricb; 
tete ein febr fleißig befud)teS „freiwilliges 
Slbenbturneit" ein, worüber er in ber „NtonatS^ 
fcbrift“ 1882 nähere NuSfunft giebt, pflegte 
bas Turnfpiel nnb nnternabm muftergiltig 

orgaitifierte Serienreifen mit erwad)fenen Scf)ü= 
lern. $n feinen gebrudten Nnfpradben an bie 
■©Itern wies er ltnabläffig auf bie 2öichtig= 
feit ber förderlichen Übungen für bas Ieib= 
lidje itnb geiftige ©ebenen ber Sugenb bin. 
Sn poeiter SXnflage erschienen 1885 feine 
„Söanberungen, Turnfabrteit, nnb Scbüler= 
reifen“ (erfte Nufl. 1877), bas befte nnb oolb 
ftänbigfte, was nach biefer Seite bw gefd)rie= 
ben ift. 

58. bot, jnmeift für bie „Ntonatsfcbrift“ 
nnb bie T). Tjtg., noch eine gange Neibe 
non Nuffätgen, 58efpred)wtgen u. f. w. ge* 
fcbrieben. 58efonberS sn erwähnen ift bie 
„58erwenbnng ber Stabübungen“ in ben 
„Seitfragen ans bem ©ebiet ber Turnfunft“ 
1888. T)aS bebentenbfte 5ß$erf aber, bas58. 
in 5ßerbinbung mit ©eb. Nat Tr. ©ulenberg 
in ben Sohren 1888 bis 1891 gefcbaffen 
bat, ift bie „S d) n lg ef nnb beit Sichre,“ 
anerfannt bie befte nnb eingebenbfte Sd)rift 
auf biefem ©ebiet. 58. gehörte oon 1877 
bis 1890 ber 5)3rüfungSfommiffion für Turm 
lebrer an. 2lls er, bnrdh bie Saft bas 
NmtSgefcbäfte oeranlafit, gurüdtrat, würbe 
ihm in Nnerfennung feiner 58erbienfte um 
bie Säuberung beS Turnens ber Note 2lbler= 
orben 4. klaffe oerlieben. 

58. ift and) SDZitglieb ber ^ommiffion für 
bie Neubearbeitung beS amtlichen SeitfabenS 
für bie preufjifcben 58olfSfcbulen. 

(Unter 93enu|ung oon Programmen nnb 
fd)riftlid)en Mitteilungen). C. Euler. 

5Baben, ©robbersogtum. A. Tas 58er* 
einStnrnen. Über bie 58erbreitnng beS 
Turnens in 58aben oor nnb wäbrenb ber Seit 
ber fogen. Turnfperre, alfo im poeiten nnb 
britten Sob^ebnt biefeS SabrbunbertS liegen 
nur febr fpärlidje Nachrichten oor. ^Darnach 
fcbeint baS Turnen nur an einer ober ber 
anbern ber bierptlanbe beftebenben ©elebrtem 
fcbnlen betrieben worben su fein. Tie erfte 
Nachricht oon ber ©rünbung eines eigentlid)en 
TurnoereinS ftammt aus bem Solpe 1834, 
in welchem ber Turnoerein su Ißforsbeim pun 
erftenmale ins Seben trat, ©r warb aber 1849 
infolge ber babifd)en Neoolution anfgelöft 
itnb erft 1860 wieberbergeftellt. Trob biefer 
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langen Unterbrechung im SSereinSbeftanbe ift 
hoch ^forsheint bis auf bie neuere Seit ber 
turnerifctje 33orort 33abenS geblieben, ^eine 
anbere babifdje (Stabt hatte unb hat jefct noch 
fo niete 33ereinSmitglieber unb fo niete tüchtige 
Turner als ^forsheint, bem barin jefct 
Mannheim am nächften fteht. 

$n ben nier^iger fahren entftanb eine 
größere 2tnsat)l non Surnoereinen, bie aber 
nom turnen meift nur ben -Warnen hatten, 
im übrigen potitifche unb Söehrnercine mären. 
$ein Söunber, bah bie ber fKeoolutionSjeit 
fotgenbe $eit ber ©egenftrömung fie gum 
fpurtofen 33erfct)minben brachte. 

Siefe $eit ber babifchen Surnfperre 
mährte nom Enbe beS Jahres 1849 bis 
Enbe ber fündiger $ahre. 23on 1860 an 
blühte bas SurnoereinSmefen mieber attmäh; 
tich auf. 9ta<hbem fchon 1856 in Reibet* 
berg ein herein gegrünbet raorben mar, ent* 
ftanben 1860 fieben, 1861 acht unb 1862 
gehn Vereine. $m $at)re 1863 wählte man 
bereits 28 Vereine in 23 ©täbten unb 
3 Dörfern. »Sie enthietten 3245 üütitglieber, 
monon 1956 mirttiche Surner, bie anbern 
Snrnfreunbe, Ehrenmitglieber unb Zöglinge 
(etma 300) maren. 

2llS bie beutfehen Surnoereine, bie 1860 
jur „beutfehen Surnerfchaft" [ich nerbunben 
hatten, in 15, bej. 17 Surntreife 1862 
bej. 1863 eingeteilt mürben, tarnen bie 
Surnoereine 33abenS ju bem X. greife, bem 
jeht auch Elf ah unb bie ^fatj angehören. 
2ttS Vertreter biefeS Greifes mürbe T>r. med. 
©ifüer aus 5pforäheim in ben StuSfchuh ber 
beutfehen Sumerfchaft geroähtt. ©eine ©teile 
nahm non 1864 an Sr. Sßaffmannsborff 
in £>eibetberg ein. Siefer ift Enbe 1890 
non feinem 5tmte freiroittig suriiefgetreten, 
fein Wachfotger mürbe 1892 33u<hhänbter $r. 
Sang in ©peier. 

$m $ahre 1865 wählte man in 33aben 
bereits 47 Vereine mit 3900 SlereinS^ 
mitgliebern, monon etma 2000 mirttiche 
Surner maren. Sie fotgenben $at)re brachten 
eher einen 9tüdtgang als einen ^ortfehritt im 
babifchen SurnoereinSmefen. Es gab 1871 
nur noch 32 Surnoereine mit 2462 3>JUt= 
gtiebern. 33iS sttm $ahre 1880 ftieg bie 

3aht ber Vereine mieber auf 58, bie 3aht ber 
SlereinSmitgtieber auf 5165. Sen ftärtften 
ßumachs meift aber bas nerftoffene 3ahrjet)nt 
auf: bie 3ahl ber Surnoereine betrug infolge^ 
beffen im Slnfang beS Jahres 1892 fchon 
151, bie 3ahl ber SßereinSmitgtieber 16343, 
barunter aber nur 5915 mirttiche Surner. 

SaS neuerliche Aufblühen beS Surn* 
nereinSmefenS in 35aben ift mot)t ju einem 
Seite auch bem Umftanbe susufcfjreiben, bah 
ben Vereinen feht mehr als früher geeignete 
Surnftätten jur Verfügung ftehen. $m 
3ahre 1862 fühlte man nur eine (SSereinS-') 
Surnhalte im Sanbe (ju ^forjheim) unb nur 
ein herein (ßahr) hatte einen eigenen Surn= 
ptah. ©eitbem ift bas ©(hutturnen ju immer 
allgemeineren Einführung gelangt unb bamit 
ift eine gröbere Stnjahl oon Surnptähen 
unb Surnfäten entftanben, beren Süütbenutnmg 
ben Vereinen oon ftaatlidjen mie ftäbtifchen 
tßehörben in ben meiften fällen bereitroittigft 
geftattet mürbe. SieS ift j, 33. je^t mit 
39 babifchen ©chulturnfälenber $all, mährenb 
eigne Sitrnräume jur 3eü uur 8 babifche 
Surnoereine aufjumeifen haben. 

£>anb in £anb mit ben SSeränberungen 
im tßeftanb ber Vereine ging bie 33erän= 
berung in ihrer Organifation ju einem 
©anjen. infolge beS oben ermähnten gm 
fammenfchtuffeS ber beutfehen Surnoereine 
SU einer „Seutfdjen Surnerfchaft" oereinigten 
fich bie babifchen Surnoereine su einem 
„Oberrheinifchen Surnerbmtb", beffen |)aupt= 
aitfgabe bie Abhaltung gemeinf<haftticher Surn= 
fefte mar. Seshalb mürbe auch bie Leitung 
ber 33unbeSgefct)äfte einem fogen. SSororte 
übertragen, b. h- einem StuSfdfuffe, ben ber 
bas nächfte 33unbeSfeft an feinem SBotmorte 
abhattenbe Surnoerein aus ben Leihen feiner 
aWitgtieber mählte. Sie ©efchäftsteitung roech= 
fette alfo oon $eft ju $eft, unb bie oon 
bem einen üBororte gemachten Erfahrungen 
muhten in ber [Reget oon bem fotgenben 
aufs neue ermorben merben. Ser bamit 
notmenbig oerbunbene Nachteil mürbe natür? 
lieh immer fühlbarer, jemehr bas Surnmefen 
fich entmictette unb auSbehnte. ©0 mürbe 
es bann möglich, bah bie oon Karlsruhe 
ansgegebene Anregung p einer Säuberung 
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ber IBunbeSoerfaffuug bürdjbrang uitb auf 
beut 23unbeSiurntage p ©mmenbiitgen am 
6. SD^ai 1871 bas SlorortSmefen fallen ge= 
laffen uitb an feine ©teile bie fjeute nodj 
befteljenbe ©inridjtung ber (BefdjäftSleitung 
burefj einen, non ber Slbgeorbnetennerfammlung 
frei aus allen Vereinen gewählten $reis= 
tnrnrat gefegt mürbe. 2)er erfte $reiS= 
tnrnrat biefer Blrt mar aus folgenben ^3er= 
fonett pfammengefe&t: 5Df. 2BaffmannS= 
borff, als teiSuertreter nnb Sorfifcenber, 
(Xnrnlefjrer IBrefjm non Httannfjeim als 2.2}or* 
fi&enber, 2)ireftor Sltaul non HürlStufje nnb 
Surnlefjrer SBader nnn ^forjfjeint als $reis= 
turnmarte, Surnlefjrer Söeis non Sttannfjeint 
nnb Sefjrer ©cfjadjenmeier non ©mmenbingeit 
als ©cfjriftmarte, nnb CRegiftrator $eis non 
Offenburg als (Belbmart. deiner ber @enann= 
ten gehört fjeute nodj beut ^retStnrnrate 
an. tiefer ift übrigens ans ©parfamfeitS- 
grünben nerfleinert roorben nnb pfjlt fe£t nur 
5 SCRitglieber, non benen 3 Beßrer finb. 

®ie neue 35mtbeSoerfaffuug fjat jeben= 
falls p bem in ben fiebriger $afjren er= 
folgten Sfufblüfjeit bes babifdjen SurnoereinS; 
mefettS nieles beigetragen. £>ieS Sfufblüfjeit 
fattb nid)t nur in ber madjfenben 3afjl ber 
Vereine, fonbern meljr nodj in ber größeren 
Beteiligung non Turnern an ben 2>uitbeS= 
turnfeften uitb in ben befferett Seiftungen 
ber Turner feinen 2lnSbrncf. 2)ieS fjat fidjer 
and) ©influ|3 auf bie enblidje ©rntöglidjung 
einer befferen äluSgeftaltung bes X. 
Streifes gehabt. 9iadjbem mehrere $er= 
fudje, mit ben ^fäl^er Snrnnereinen, bie nom 
SfuSfdjufi ber beutfdjen Surnerfdjaft beut 
X. greife pgemiefen marett, ein gemeinfameS 
23anb p fnüpfen, gefdjeitert raaren, gelang 
bieS enblidj auf einem p biefeut 3mede in 
StarlSrufje abgefjaltenen Streisturntage am 
2. fftoo. 1879, Ijauptfädjlidj burdj bie fftadj* 
giebigfeit ber babifdjen Vereine in ber ©elb= 
frage. £>er erfte ^reistnrnrat beS nun 
ueugeftalteten nnb ermeiterten Greifes mar 
pfammengefetjt aus folgenben ^erfoneu: 
2)t. SBaffmannSborff non £>eibelberg, StreiS= 
turnroart SBilljelnti non ©peper, BeiS non 
Offenburg, 2)ocfjnafjl non fjtenftabt a/©., @ob- 
bufju non ©trafjburg. 

2fut 24. s2lpril 1881 marb bie erfte @am 
turnmartsoerfammtung unter Seitnng non 
S)r. SBaffmamtSborff nnb non SBilfjelmi in 
StarlSrufje abgeljalten. 

^m gleichen $a!)re fanb bas I. Streis* 
tnrnfeft nnb pmr p Safjr nom 6. bis 
7. Sfugitft ftatt. £)odj jeigte fid) fjierbei 
nodj fein merflidjer ©influfj ber Dleugeftaltnng 
beS Greifes auf baS turnerifdje Seben in ifjm. 

©rft als ber britte bebeutfame ©cfjritt in 
ber ©ntroidlung bes Greifes gefdjefjen mar: 
als bie non Karlsruhe aus beantragte ©in= 
füfjrung bes SSereinSmettturnenS 
(an ©teile beS 9tiegen= nnb äftufterriegem 
tnrnenS) nom Streisturntage p SSaben aut 
7. Oftober 1882 genehmigt raorben mar nnb 
bie Seitnng beS Turnens im Greife mieber 
in ben Rauben non Surnlefjreru lag, bie mit 
bem neueren ©taube bes ©cfjuü ttnb 2}ereinS= 
tnrnenS beffer nertraut maren; ganj befonberS 
aber non ba an, als Surnieljrer fftäuber 
non ©trapurg biefe Seitnng, bie bis Ijeute 
in feinen Rauben rufjt, übernahm (1883), 
entfaltete fid; in bemerfenSmerter Otafdjfjeit 
ein turnerifcfjeS Seben nnb ©treben im Greife, 
mie es oorfjer in biefem 9Rap nie beftanben 
fjatte. ©inen fprecfjenben IBeleg bap liefern 
bie nadjftefjenben Eingaben über bie IBeteü 
lignng an ben lebten 4 ^reisturnfeften, p 
Safjr (1881), 91euftabt a/3f. (1883), ^forj= 
l)eim (1886), ^aiferSlantern (1890). 3a^ 
ber Seilnepter an ben allgemeinen $rei= 
ober ©tabübungen: 180, 384, 582, 1150 ; 
3af)l.ber ©inselraetttnrner: 75, 103, 120, 
163; Bdtjü ber ÜÖhtfterriegen bej. metttnr= 
nenben Vereine: 9, 17 Vereine mit 262 
SCRitgliebern, 28 Vereine mit 417 StRitgliebern, 
54 Vereine mit 1000 SCRitgliebern. 

©eftü^t auf biefe gdpn fann man mit 
9ted)t fagen, ba§ ber X. beutfe^e Surnfreis 
be3ügüd) ber Surnarbeit an feinen geften 
fjinter feinem ber anbern 16 beutfdjen Surn* 
freife prüdftep, ja ben meiften barin über= 
legen ift. 

©S fei ttoefj bemerft, ba^ ber X. ^reis 
fidj je^t in 10 Surngane gliebert, oon benen 
8 bie babifdjen Surnoereine nmfaffen. 

B. 2)aS ©djnltnrnen. 2Bie in ben 
meiften ©taaten ieutfdjlanbS na^m and) in 
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23aben bas Sdpiturneu feinen 21 nfang in 
ben @ele^rtenfci)nlen (Sgceen, ©ipt* 
nafien). 2lm frühesten warb an bem @1501= 
nafium p SBertfjeim geturnt, fetjon oon 
1815 an, nnb bieS turnen würbe bis heute 
mit furzen Unterbrechungen fortgefebt. 2tn 
ber t)ö'f)eren 23ürgerfdple p ©ttenheim, jeijt 
Sealprogpmnafium, fing bas turnen 1818 
an. $n bie breifnger $al)re fällt ber 2ln= 
fang beS Turnens an ben Roheren (Spulen 
p Karlsruhe, 23ruchfat, Offenburg, $for3= 
heim, beibelberg. $n ben oierper fahren 
fingen bie höhnen Sclplen ’p ^reiburg, 
Saftatt, DSannheim, SÜonftap, Tonauefchim 
gen, £ahr, TauberbifchofSheim, SSaben, ©ber* 
baef), ©ppingen, ©ttlingen, Sörrach nnb Schopf- 
heim p turnen an; in ben fünfziger fahren 
folgten nach: bie höhnen Sdplen p SBretten, 
Indien, Turlach, ©mmenbingen, Sillingen, 
Sheinbifchofsheim, ©Mjeint, SBeinheim. Tie 
übrigen Schulen biefer 2lrt — ihre $ahl 
beträgt jefet 48 — begannen mit bem turnen 
in ben fedhjiger fahren. 

9San fann in bem Schulturnen 23abenS 
brei ^erioben unterfcljeiben: bie erfte, in ber 
bas turnen nach altem Stile, in ber fogen. 
^ahnfehen 2(rt betrieben würbe; bie peite, 
in ber bas Spieff’fche SÜaffenturnen pr Turct); 
führnng an ben höhnen Spulen gelangte 
nnb bereu Seginn mit ber ©rridhtnng ber 
TurnlehrerbilbungSanftalt p Karlsruhe 1869 
pfammenfällt; nnb bie britte, in ber bas 
turnen and) an ben Slolfsfdplen p all= 
gemeiner ©inführung gelangte nnb bereu 
2lnfang in bas $ahr 1877 gelegt werben 
fann. 

$n ber erften nnb längften biefer $e; 
rioben warb meift nur im Sommer geturnt. 
Sur feiten (in 6 Schulen) fam es oor, bah 
auch int SBinter ein Sdplfaal ober eine 
Seitfäple ober fonft ein Sofal p Turm 
Übungen nnb bann meift nur oon einer flei* 
neren Schar auSerlefener Sdpier (Sortnrnern) 
benuht würbe. Ter Sommerturnpfah lag 
in ber Segel mehr ober weniger entfernt oon 
ber Sdple, war oon biefer gemietet ober 

.ihr oon ber Ortsbehörbe unentgeltlich für 
Turnpecfe überiaffen. 2llle Turnfdpler 
turnten an ben meiften Schulen gleichseitig 

Suter, §anbbuc^. 

nnb par gewöhnlich au ben pei fdhul= 
freien Sachmittagen (OSittwoch nnb Samstag) 
je ein bis pei Stunben lang, unter 2lufficht 
eines SehrerS ber betreffenben 2lnftalt, ber 
bafür eine gewiffe Vergütung (oon 20 bis 
280 fl.) befant. $n einigen wenigen fällen 
würben auch ^elbwebel ober bie Turnwarte 
oon Turnoereinen pr Seitung beS Säpl- 
tnrnenS benubt. Sur in ben gröberen Schulen 
würben 2 bis 3, feiten mehr, Turnabtei' 
Inngen gebilbet. $ebe biefer 2lbteitungen 
warb wieber in Siegen oon 8 bis 12 
Sdplern geteilt, bereu Übungen oon Sor* 
turnern geleitet würben. Tiefe Sortnrner 
würben meift aus ber 3af)t ber älteren 
Schüler genommen nnb erhielten manchmal 
in befonberen Stunben 2lnleitnng für ihre 
Sehrthätigfeit. Samentlich war bieS im $al)r 
1846 ber $all, als ber Turnlehrer $arl 
©uler*) oon Senwieb oom babifchen Kriegs- 
minifterium nach Saben pr 2luSbitbung oon 
Turninftruftoren für bie babifchen Truppen 
berufen worben war (f3erbft 1845). TaS 
Stinifterium beS Ämtern benubte bie @e; 
legenheit biefer militärifchen Turnfurfe nnb 
lieb burcf) ©uler pgleicl) ben Vorturnern ber 
an ben ©arnifonSorten befinbliehen belehrtem 
fdplen in befonberen, ungefähr 4 Söochen 
banernben Surfen genauere Unterweifung 
geben (fo in Karlsruhe, Saftatt, Sruchfai, 
^reiburg n. f. w.). 

Tie Teilnahme am Turnen war 
ben Schülern anfangs freigeftetlt. ©rft im 
$ahr 1846 erklärte bie babifefje OberfclpE 
behörbe bas Turnen für alle Sdpier ber 
höheren Schulen folange für oerbinbiief),- als 
nicht oon feiten ber ©Item ober eines 2lrsteS 
baS Verlangen nach Befreiung eines Schülers 
oom Turnen geftellt werbe. Vorher hatte 
bie Veljörbe ben Schülern ftreng bie Ve- 
teiligung an bem Turnen ber Turnoereine 
oerboten. So fann es benn, bah bis p 
oölliger (Bfeichfteltung beS TnrnenS mit ben 
anberett Säplfächern hoch bie grobe 9Sel)rphl 
ber Schüler (60 bis 100 °/0) am Turnen 
teilnahm. 

*) Sicht p oerwechfeln mit bem heraus* 
geber öeS encpfl. £anbbud)eS. C. Euler. 
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Ter Entfchlufj pr 25 o r n a I) nt e b i e f e r 
@Ieicf)fteIIuit g reifte bei ber 23el)örbe itt 
bett fettiger Satiren. ©cf)on im Bahre 
1863 mieS bie neugeftaltete unb einheittidfjer 
organifierte Oberfcfmlbehörbe, bie oon nun 
an ben Titel Oberfcfjulrat führte, bie 5XnftaIt§= 
bireftoren an, bie ©chüler ber oberen klaffen, 
raelche Sefjrer merben raollten, p fleißigem 
23efud) beS Turnens anLpl)alten, bamit fünf; 
tige Sehrfräfte für baS Turnen geroonneit 
mürben. 

Bm $af)re 1867 marb aisbann burch 
einen oberfdiulrätlicfyen Erlafj baS turnen 
an ben 25olfSfcf)ulen für münfchenSraert er= 
flürt unb Näheres p beut Bmede ber all= 
mählichen Einführung beS 23olfSföhulturnenS 
angeorbnet. Tahin gehört namentlich bie 
25eranftaltung einiger Turnfurfe für 25oIfS; 
fcf)uUef)rer, bie ber bantalige Karlsruher Turm 
lehrer E>erth leitete. Tem 23olfSfdhulturnen 
follte bie ©djrift non 301. 23öttd)er (Turm 
leerer in ©örlih) „Ter Turnunterricht für 
bie 23olfSfcf)uIe" p (Brunbe gelegt merben. 

2hm folgten rafd) nadjeinanber in ben 
fahren 1868 unb 1869 bie @efe£e unb 
25erorbnungeit, bie bie ©runblage beS t)eu= 
tigert ©chultitrnenS in 25aben bilben. 1868 
nimmt baS neue (Befeh über bie 23olfS; 
fdplen in § 25 bie SeibeSiibungen unter 
bie Bal)l ber nerbiitblidjett Sehrfächer für bie 
Knaben auf unb oerpflichtet bie Sehrer in 
§ 42 p 32 2Bocf)enftunben, „ausfchliefüid) 
ber ©tunben für SeibeSübungen ber ©chüler." 
Bu bem im $al)re 1869 veröffentlichten 
neuen Sehrplan für bie 2Mfsfd)ule mirb in 
§ 64 gefagt, bafj ber Sehrplan für bie 
SeibeSübungen bttrch befonbere SSerorbnung 
nerfünbet merbe. 

Ebenfalls im ^ahre 1868 erfdjien ber 
neue Sehrplan für bie Sehrer;©eminare. 
2luch hier tritt pnt erftenmal baS Turnen 
als obligatorifcheS Sehrfad) auf, bem in jeher 
Abteilung 2 ©tunben mödhentlidj geraibmet 
merben folfen. 

Bu ben bitrd) lanbeSherrliche 2Serorbnung 
oont 25. ^yuni 1868 neugegrünbeten 9teat= 
gpmnafien mirb ebenfalls baS Turnen unter 
bie oerbinblidjen Sehrfädjer aufgenommen; 
beSgleichen mirb eS nun oerbinblidj auch 

für bie ©djüler ber (Belehrtenfdplen auf 
(Brunb ber burd) lanbeSherrliche 23erorbnung 
oom 1. Oftober 1869 geraffenen 2teuor= 
ganifation biefer ©dplen. 25on nun an 
fönnen nur noch ärztliche Beugniffe oom 
Turnen befreien. Tie ^eftfehung beS Sehr; 
planes für baS Turnen mirb aber (in § 17 
beS (Befamt=SehrplaneS) bis pr Eröffnung 
ber T n r n l e h r e r b i l b u n g S a n ft a 11 aitS= 
gefegt. 

Bur Errichtung biefer 2lnftalt mürben 
in Oftober 1867 bie OJhttel burd) bie 9te= 
gierung oott ben Sanbftänbeu oerlangt unb 
oon biefen auch beroilligt. Ter 23ait ber 
2lnftalt begann 1868 unb mürbe 1869 
oollenbet. B^e feierliche Eröffnung fanb 
am 26. 2too. 1869 ftatt. 25au unb Eim 
rid)tung fofteten etmaS über 40000 fl. 
2luf?er ihrem Hauptpede, ber 2luSbilbung 
oon Turnlehrern, biente bie Slnftalt and) bem 

I Turnunterricht oerfdhiebener ©dplen (©e* 
minar, (Bpmnafium), inbern fie bie Turm 
raume itttb bie Sehrfräfte bafür ftellte. 

Bunt Tireftor ber 2lnftalt marb am 
6. 2lpril 1869 Sehrer Sllfreb dJlaul (f. b.) 
aus 23afel ernannt; er ift noch int 2lntte. 
©eine Hilfslehrer roaren: (B. Malier oon 1869 
bis 1877, 0. KabuS 1871 — 1875, B- 

mfch 1875 — 1877, B- B- ©chrötel 9M 
bis ©ept. 1877, TI). Bahn 1877-1885, 
21. Seonharbt 1885 bis heute. 

Tie Thätigfeit ber TurnleIjrerbilbungS= 
anftalt marb aber fchon menige 301onate 
nach ih^er Eröffnung burch ben Krieg mit 
Branfreicf) unterbrochen. Tie 2lnftattSgebäube 
mürben im $nli 1870 in ein KriegSlaprett 
oermanbelt uxtb erft Oftern 1871 ihrer 
urfprüngltchen 25eftimmung priidgegeben. 

©eitbem finb in ber 2lnftalt 33 Kurfe 
ptr 2lusbilbung oon Sehrfräften 
für baS Turnen abgehalten morben. 2ln 
biefen Surfen beteiligten fid) 1023 ^erfonen, 
morunter fidf) 101 nicf)tbabifcf)e Turnlehrer 
unb 24 aitSmärtige Turnlehrerinnen befanbeu. 

Ohtr mit bem Turnen an 23oifSfd)ulen 
befdjäftigten fidh 14 £urfe mit 498 Teil= 
nehmern. 

Tem Turnen an ben höheren ©d)ulen 
raaren gemibmet: 11 ^itrfe mit 250 Teil; 
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neuntem, barunter 30 afabemifcf) gebilbete 
itnb 34 auSroärtige Turnlehrer. 

$ür baS Vi ä b cß e n t u r n e n roaren 8 Kurfe 
beftimmt. Tie Teilnehmerzahl belief ficf) in 
allem auf 273. Trei biefer Kurfe mürben 
gleichzeitig non Lehrern unb non Lehrerinnen, 
brei nur non Lehrerinnen befucht. Tie Zahl 
ber Kursteilnehmerinnen belief fid) in allem 
auf 125. 

Tiefe Kurfe hatten nur ben Z^e^r bie 
Teilnehmer mit ber ftufenmäßigen Verteilung 
beS ÜbungSftoffeS unb mit bem Lehrner= 
fahren befannt zu machen, nicht aber ben, 
bie Turnfertig feit ber Teilnehmer erft heroor= 
Zurufen; biefe mürbe im ©egenteil als in 
ber £>auptfacf)e fchon oorhanben oorauSgefeßt. 
TeSßalb fonnten bie Kurfe and) auf eine 
fürzere ||eitbauer befcßräntt raerben. Tiefe 
betrug je nach bem Zwed beS Wurfes eine 
SBod)e bis 4 Vöodjen, feiten unb nur in ben 
erften fahren beS VefteßenS ber Vnftalt mehr. 

Ter tägliche Kursunterricht nahm 
6 ©tunben (morgens non 8 bis 12, nach* 
mittags oon 4 — 6 Uhr) in Slnfprud) unb 
mürbe nahezu ausfcßließlid) oom 2lnftaltS= 
bireftor felbft gegeben. 

Tie 3eü ber Vbßaltung ber Kurfe fiel 
regelmäßig in bie $rühjahr§; ober in bie 
©ommerferien (1. Vuguft bis 12. ©eptember), 
bamit feine Störung im ©chulbetrieb burd) 
mel)rmöd)entlid)e Vbroefenheit ber Lehrer oon 
ihrem ©djulorte entftanb. 

Tie im babifdjen ©chulbienfte angeftellten 
Lehrer unb Lehrerinnen, bie an einem Kurfe 
teilnahmen, erhielten bie Veifefoften oergütet 
unb ein Tagegelb, bas ficf) anfangs auf 
4 91t. 30 $f., in ben leßten fahren auf 
5 SOtarf belief. 

©ine eigentliche ©djlußprüfung ber Kurs¬ 
teilnehmer fanb nie ftatt, nur manchmal ein 
©chlitßturnen in Vnroefenheit oon Vertretern 
ber Oberfd)ulbehörbe. Tagegen 'fyatte über 
bie ©rgebniffe beS KurfeS ber Kursleiter ber 
Veßörbe Vericßt zu erftatten. 

Überhaupt h^t in Vaben nie eine Vrü= 
fung oon TurnlehramtSfanbibaten ftatt= 
gefunben unb zwar barum ni<f)t, raeil in 
Vaben fogenannte ^adjturnlehrer gefeßlid) 
nicht anerfannt finb. ©s giebt hier nur 

miffenfchaftlid; gebilbete Lehrer, dteaü, ©e= 
merbe=, Volf'Sfdjuü, 9Jtufif= unb Zeichenlehrer. 
Ter Turnunterricht foll nur oon Lehrern 
ber betreffenben ©dmlen felbft unb nur in 
unoermeiblidjen VuSnahmefällen oon anbent 
Lehrern erteilt merben. $n ber That finb 
and) jeßt nur 3 ^erfonen, bie nicht oon 
£>aufe ans Lehrer finb, als Turnlehrer an 
einer babifdjen ©dptle oermenbet. 

Tie Turnftunben raerben ben Lehrern 
in ihr ©tunbenbeputat eingerechnet; nur raenn 
biefe ©tunben überzählige finb, merben fie 
befonberS oergütet (mit 50 bis 100 ÜDtarf 
für bie ©tunbe jährlid)). 

2ln ben 48 höheren (Schulen (@pm= 
uafien, dteaü, höheren Vürgerfcfjulen u. bergt.) 
mit ungefähr 10.000 ©chülern finb im 2lugen= 
blid etroa 70 Lehrer mit Turnunterricht 
betraut. Tarunter finb jeßt etraa 12 raiffero 
fchaftlid) gebilbete Lehrer; bie anbern finb 
bis auf brei 9teaf= ober ©lementarlehrer. 

Vn ben 7 froheren 9Jtäbd)enfchulen beS 
LanbeS (mit etroa 1800 Schülerinnen) geben 
10 Lehrer unb 8 Lehrerinnen ben Turm 
unterricht. 

Obmohl fchon 1868 baS Turnen ge= 
feßlid) als ein für bie K n a b e n ber V o l f S= 
f cf) u l e’n oerbinblidjeS Lehrfach erflärt mürbe, 
batiert bie mirfliche ©im unb Turchfiihrung 
beS VolfSfdjulturnenS hoch erft oon bem 
Zaßre 1876, bej. 1877 an. Tenn erft 
ben 17. Zutti 1876 erfcßien eine 907ini- 
fteriatoerfügung, ben Vollzug ber einfd;lä= 
gigett V^ragraphen beS VoIfSfcßuIgefeßeS ooit 
1868 betreffenb. Tarnacf) mürbe ber Ve= 
ginn beS Turnens auf bas oierte Schuljahr 
(etma mit Veginn beS zehnten Lebensjahres 
raie and) in ben höheren Knabero unb 
Vtäbchenfcßulen) feftgefeßt, auf baS ganze 
$ahr foraeit thunlid) ausgebeljnt unb bie 
Leitungen ber ©emeinben fpnfichtlid) ber 
Turnräume unb beren ©inrichtungen genau 
geregelt, ©päter (am 14. Vooember 1876) 
folgte nod) eine Verorbnung über ben Vau 
ber Turngeräte (©dnoingfeil, Turnftäbe, Zieü 
breiter, ©pringgeräte, ©pringfaften, Varren, 
Ved, Klettergerüft, ©pielbälle, Turnfaat). 

VnfangS ließ man auch jeßt noch öa, mo 
befonberS fdjroierige Verhältuiffe oorlagen, 
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(in amten (BebirgSbörfern, bet Mangel an 

geeigneten Sehrfräften n. f. w.) ben (Be? 

nteinben $eit, 1X1 bie Neuerung fid) hinein- 

jufinben. $et)t wirb wo!)! feiten noch eine 

Schule ganj ohne allen Surnunterricht 31t 

fittben fein. 

Siefen Sumunterrid)t geben oorpgs? 

weife bie jüngeren Sefjrer, bocb beteiligen fid) 

auch t)iele ältere babei, namentlich bie, bie 

an befonberen Surnfurfen teilnehmen fonnten. 

$m allgemeinen erwerben fid) aber je£t bie 

SSoIfSfdpllehrer ihre 53efähigung pr @r? 

teüung beS SurnunterrichteS fdjon in ben 

4 Seljrerfeminaren beS SanbeS (2 in Karls? 

ruhe, je eines in ©ttlingen nnb in 9fteerS? 

bnrg), wo für baS Surnen befonberS oor? 

gebübete Seiner thätig finb (ben Surnunter? 

ridjt an bem einen (Seminar p Karlsruhe 

giebt ber Sireftor ber SurnlehrerbilbungS? 

anftalt felber). 

Selbftoerftänblid) läjjt baS Surnen in 

ben Sanbfdplen nod) oielfach p wünfdjen 

übrig, nicht nnr in 33epg auf bie ©inridj- 

tungen für baS Surnen, fonbern leiber auch 

noch I)infid)tlicb ber Unterrichtsführung. Socf) 

wirb non ben 2luffid)tsbehörben baS 9ttöglid)e 

pr ^örberung beS SurnenS gethan. ©S 

liegt ja auf ber £>anb, bab in ber furzen 

3eit non nod) nid)t anberthalb ^al)räel)nten 

ein folcf) neues Schulfad) ficb nod) nicht fo 

feft einbürgent nnb fo gut auSgeftalten tonnte, 

wie bie althergebrachten Sehrgegenftänbe es 

finb. 

$n ben (Be 11teinbefd)nIeit ber 

babifdjen Stäbte ift baS Surnen in 

gutem (Bange, $n 21 Stabten ift and) 

für SBinterturnräume geforgt. 2Bo bieS ber 

fyall ift, turnen and) in ber Siegel bie 

Räbchen ber 53oIfSfd)ule, fo 3. 53. 

in £>etbelberg, üftannhehn, Karlsruhe, Kon? 

ftanj, ober bod) wenigftenS bie ber Söchter?, 

b. h- ber erweiterten 53oIfSfcf)uIen, 3. 53. in 

9JtoSbad), 53rnd)fal, Surlad), 53for3heim, 

SRaftatt, Sat)r, 53retten, Sinsheim. 

S3on ben 48 höheren Schulen höben 10 

noch leinen SBinterturnraum;bie meiften 

biefer Sdplen finb höhere 53ürgerfd)ulen in 

fleinen Sanbftäbtchen. Sie 3äf)Ien 3ufant= 

men etwa 1200 Schüler. 

Unter ben 14 (Bpmnafien beS SanbeS 

haben nur 5 eigene Surnfäle; bie anbent 

benuhen ftäbtifche ober anbere Surnfäle. 

$ebe ber fieben höheren £CRäbchenfcf)uIen 

hat einen eigenen Surnfaal, anher ber 311 

Offenburg; biefe benubt aber ben ftäbti? 

fchett Surnfaal, ber ttuch ben anbern Schulen 

3um Surnen bient. 

©igenS gebaute Sd)ul?SurnhaIIen 

giebt es im Sanbe 38 ; barnnter finb 6 oom 

Staate, bie anbern non ben (Bemeinben, sum 

Seil mit ltnterftübung beS Staates gebaut. 

2luberbem werben noch 21 teils in ben 

Sdplgebäuben felbft, teils in benachbarten 

©ebäuben liegenbe, mehr ober weniger grobe 

nnb eigens für baS Surnen eingerichtete 

Säle als SBinterturnränme non ben Schulen 

benutzt. 

Sie Schultnrnplähe iw freien finb, 

wenn überhaupt oorhanben, häufig nicht grob 

genug, um 3ugleid) als Spielpläbe aus? 

reichenb oerwenbet werben 3U fönnen. 9fa= 

mentlich in ben gröberen Stäbten (Karls? 

ruhe, Mannheim, Deibelberg, ^reiburg) ift 

biefer üftangel fehr fühlbar, $aft ber ein? 

3ige auSreichenb grobe Surn? nnb Spielplab 

beS SanbeS war feither ber Surnplab ber 

Karlsruher SurnleI)rer?53ilbungSanftaIt. 2lber 

man hat jet)t biefen aus SparfamfeitSgrünben 

ungefähr auf bie Hälfte oerfleinert nnb. auf 

bie anbere £>älfte ein SdntlhauS geftellt. 

Sie 53enuhung ber uerfchiebenartigen 

Surngeräte, früher freigeftellt, ift in 

neuerer $eit auf (Bntnb ältlicher Anträge 

oon ber Oberfdmlbehörbe in etwas ein? 

gefchränft worben. Siefe ©infd)ränfung be= 

trifft baS fogenannte (Berätfpringen. 21m 

16. Februar 1885 warb für alle Schulen 

ber (Bebraucb beS SpringfaftenS, am 

23. Januar 1888 ber Gebrauch uon 53od 

nnb $ferb für bie 53olfSfd)ulen gänzlich uer? 

boten, für bie 2JUtteIfd)uIen wefentlich ein? 

gefchränft. Sie Dauptturngeräte für bie ba? 

bifchen Knabenfdplen finb feitbem Dfocf, 

53arren, Klettergerüft nnb Springfchnur, wo? 

3U in ben Oberflaffen ber höheren Schulen 

noch baS mit ^aufdjen oerfef)ene ?ßferb 

(als Stühgerät) nnb bie Schaufelringe 

fommen, 
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SDie £jauptturngeräte für baS 
EKäbchent urnenfinb in 35aben: Schming= 
feil, Schmingrohr, Sdjraebeftangen, raagereä)te 
Setter, Etunblauf unb Schaufelringe, rao3U 
bann noch mancherlei £>anbgeräte (Stäbe 
n. f. ra.) fommen. 

©in befonberer Sehrplan für ben Surn- 
nnterricht ift amtlich nicht oeröffentlidjt morben. 
©§ mirb aber oorauSgefeht, bafj bie Surn= 
leljrer fich tn biefer E3e3iel)ung nach ben Sum* 
leljrbüchern beS SireftorS SCRaul non ber 
SurntehrerbilbungSanftalt richten, unb bar auf ^ 
hin erfolgt auch bie amtliche Prüfung ihrer 
Surnftaffen (bei gnfpeftionen u. f. m.). Sie 
genannten E3üd)er (Einleitung für ben Sitrnj 
unterricht an Knabenfchulen, I. Seil, 
4 Elufl., 1893; II. Seil, 4 Elufl., 1886; 
III. Seil, 2. Elufl., 1888; Sie Surm 
Übungen ber EMbchen, I. Seil, 2. Elufl. 
1892; II. Seil, 1885; III. Seil, 1888; 
IV. Seil, 1890) geben eine genaue (Stoff- 
uerteilung auf bie einjelnen Schutflaffen, 
bie barunt nötig ift, meil in Eiaben ber 
Klaffenunterricht auch int Surnen an allen 
(Schulen burchgeführt ift unb bie E)ereini= 
gung mehrerer Schutflaffen 3U einer Sunt* 
Haffe nur in feltenen gälten unb bann meift 
nur bei fehr flehten klaffen oorfommt. Stuf 
bie befonbere Elrt biefeS überall in babifdjen 
Schulen eingehaltenen Sehrplanes hier näher 
einjugehen, erlaubt ber jur Verfügung fte= 
henbe Eiaum nicht. 

gur E3eauffi<htigung beS Sd;ut= 
turnend bienen uornehmlicf) Surnprüfungen, 
unb 3mar fomoht in ber gönn non befott= 
beren Surnprüfungen (gnfpeftionen), als auch 
in ber gorm öffentlicher Surnprüfungen am 
Schluffe beS Schuljahres. Se^tere finb faft 
an allen höhnen babifchen Schulanftalten 
üblich. S)ie befonberen amtlichen Prüfungen 
an ben höheren Schuten nimmt in ber Eteget 
ber Sireftor ber SurntehrerbilbungSanftalt, 
jeroeils auf befonbere Seranlaffung burch bie 
Oberfchulbehörbe, nor. SaS Surnen ber 
EMfSfdntlen mirb jebod) burd; bie Kreis* 
fhulräte (Schuünfpeftoren) geprüft nnb nur 
in EluSnahmSfälten, 3. 33. in ben gröberen 
Stäbten, auch burch einen befonberS baju 
beauftragten gachmann. 

gur meiteren EluSbitbungberSurn* 
l e h r e r bienen nicht nur bie oben ermähnten 
Surnfurfe, Surnbücher unb gnfpeftionen, 
fonbern auch noch befonbere gufammenfiinfte 
ber Sehrer in ber gorm non OrtSoereinen unb 
eines SanbeSoereineS. Solche Snrnlehrer* 
uereine giebi es in EJlannheint, £>eibeiberg, 
Karlsruhe, ^forjhehn unb greiburg. ©in 
babifcher Surnlehreroerein marb fchon 1871 
gegrünbet. Seine Slerfammlungen fattben 
ftatt: 1874 nnb 1876 311 Karlsruhe, 1879 
3U greiburg, 1880 31t £>eibelberg, 1882 3U 
Strasburg i/©. 33ei ber lebtgenannten 33er* 
fammlttng ermeiterte fich ber herein burd) 
Zutritt etfäffifdher Surttlehrer in einen „Ober* 
rheinifchen Surnlehreroerein", ber feine 33er* 
fammtitngen 1884 31t üftannbeim, 1888 
31t Offenburg, 1890 31t Karlsruhe unb 1892 
31t greiburg abhielt. Alfred Maul. 

33abett)ttj, Kartg., geb. ben 6. ganuar 
1817 in 33ertin, Sohn eines Kaufmannes, 
erhielt bei ©ifelen feine tunterifche EluSbilbung, 
bereifte 1838 granfreid), beffen Sprache 
er oollftänbig betjerrfchte, bie Etieberlanbe, 
Schmeben unb Etormegen, mar 1840 bis 
1844 an ber Ecole de Charite 31t 
Berlin als ©rsieher unb Sehrer tl)ätig, ging 
1845, non ©ifelen empfohlen, nach £>er= 
mannftabt in Siebenbürgen als Seiter ber 
f. f. Surnfchute unb als gechtlehrer ber 9^e<htS= 
afabemie, geftaltete mit £jilfe einer Staats* 
unterftühung bie Surnfchule, an ber nad) 
unb nach bie Schüler ber beiben (Bpmnafien, 
ber Etormalfchule, beS Sherefianifchen EBaifen* 
haufeS, beS Seminars, ber EtechtSafabemie, 
ber ©lementarfchule, bie Offiziere, Kabetten, 
unb Ilnteroffijiere turnten, 3ur größten unb 
nolfstümlichften alter gleichnamigen Elnftalten 
ber EJlonarchie unb beroahrte mitten im 
EJtagparentum beutfche Sprache, Sitte unb 
Sreue mit unb unter ben Sachfen. EllS 
er im gatjre 1849 nach beut ©inmarfche ber 
Etuffen in £>ermannftabt feine 33ürgermehr* 
bienfte mehr thun mollte unb infolgebeffen 
ber S>eutfcf)tümelei oerbäd)tigt mürbe, floh 
er mit Eöeib unb Kinb nach ESerlin, mo er 
fich int väterlichen |jaufe 00m EMrs bis 
Sesember genannten gahreS aufhielt, ©nbe 
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1849 ging er nach SBieu, mo er worüber* 
gebenb eine Shätigfeit an bei* Staatsturm 
anftalt fanb, fehrte 1850, arm an äußerem 
©nt nnb innerem ^rieben, nach f)ermannftabt 
zurücf nnb eröffnete am 11. Januar bie 
Surnanftalt non neuem nnb ptmr als S^rioab 
anftalt. 1856 mürbe er non bei* Regierung 
zum „prooiforifchen t. f. afabemifchen Surm 
nnb ^edjttefjrer“ bei* Slnftalt ernannt. SflS 
bie Regierung aber 1858 bie Übernahme 
bei* Slnftalt, obgleich fie eS 1850 pgefichert 
batte, ritnbroeg ablehnte nnb bie Sfnftalt fo* 
gar auftöfte, muhte Slabemib 1859 Siebern 
bürgen ben Stücfen lehren. ©r fiebelte nach 
3ittau i. S. über als ftäbt. Surnlehrer, 
förberte bafelbft baS Schulturnen, erraecfte 
ben fcblafenbeit Surnoerein nnb übernahm 
1862 bie Schriftleitung ber „Sufatia," einer 
Saufiber* 3eüung, mobei er einen Seil feines 
Vermögens zufebte. 1862 nerlor er feine 
(Gattin nnb fein einziges ihm gebliebenes 
oierteS $iub. Jnt folgenben Jahre oerlieb 
Slabemib 3^tau, übernahm bie Leitung ber 
„©hemniber 3edung," gab bis 1864 auf 
eigene Soften eine „Leitung für Arbeiter" 
heraus, ging im ebengenannten Jahre nach 
Seipzig als ^orrefponbent mehrerer grober 
ßeitungen, lieferte Sluffäbe für bie „(hartem 
taube" nnb für baS ©rgättzungSroerf beS 
^SrodhauSfchen ^onoerfationSlerifonS nnb 
mar auch geitmeife Schriftleiter beS „Sele= 
graph." Äon 1867 — 1875 lebte er in 
SreSben, bis 1879 in Berlin, mo er furze 
3eit bie „Stachbai'zeitung" erfcbeinen lieh; 
1879 fiebelte er nach^öbfchenbroba über, um 
zu ruhen nnb mit feiner Familie ein einge* 
ZogeneS Sehen zu führen. Singebote politifcher 
3eitungen sogen ihn feboch 1880 nach ©ife= 
nach, mo er bis SStitte 1881 bie „©ifenacher 
Jeitung" leitete. Sion ba nahm er feinen 
Aufenthalt mieber in SreSben. Sieben einem 
Seberleiben entroicfelte fidh ein Sungenleibeu, 
bem er am 1. Oftober 1882 erlag. Slaberoib 
mar ein beittfcfjer SJtann, oolt glühenber 
SlaterlanbSliebe, oon heihem Streben erfüllt, 
bas beutfcbe Slolf nnb oor allem bie beutfche 
Jugenb zur fittlicben Freiheit nnb förper* 
liehen Olüftigfeit jn führen, — ein tapfrer 
Slorfämpfer für bie Freiheiten nnb Rechte 

feines Slolfes, ber feine Überzeugung in fel)r 
oerfefnebenen Sagen nnb nach mancherlei 
Stiftungen oft unter Kämpfen nnb Opfern 
mannhaft oertreten —, ein Jbeatift, ber bei 
feinem Streben, baS beutfche Slolf innerlich 
nnb änherlich reicher zu machen, felbft immer 
ärmer mürbe. — Slergt. Jahrb. 1882, 
S. 412. 

Sion ihm erfreuen: Sas Surnen, 
eine notraenbige Pflicht auch bei* SSaifem 
häufer nnb ©rziehungSanftalten. Berlin, 
1844. Schutz. — Seitfaben nnb 
91 i dj tf ch n n r, enthaltenb CBefebe nnb Übum 
gen ber £)ermannftäbter Surnfchute. 1845. 
— Sas Sn men, auch eine SebenSfrage 
ber Siebenbürger Seutfcheu. £>ermannftabt, 
1848. — ©rziehung zur SloIfSroohb 
fahrt. Seipzig, 1852. ©. Stemmelmann 
(„Sumer" 1852, S. 216). — ÜbungS« 
tafeln für ben Unterricht in ber 30fliütär= 
gpmnaftif, zugleich auch für ben päbag. (Be* 
brauch eingerichtet. £>ermannftabt. 1853. 
(Srztg. 1861, S. 208). — Sie SBieber* 
aufnahme beS oolfstümlichen Betriebes ber 
SeibeSübungen. 1856. (Verblieb in ben 
•Üänben beS Verlegers). — Sie brei 
Friebrife. Seutfche ©röfje in Sanb nnb 
Scannen. 1859. — Surnlieber zum 
einfachen SJtarff, zum Sreitritt, zum SSechfeb 
tritt. 1860. — 3ur ©hre beS 35ater* 
taubes. (Erzählungen ans beutfeher Urzeit, 
©ine Feff9°fle Sur Jubelfeier beS 50jährig. 
SleftehenS beS Jahnffen SurnplabeS in ber 
.^afenheibe. 1861. — SaS beutfche 
SteifSlanb ©lfab=Sothringen. 1871. 
Jubelffrift. — SllteS nnb SteueS über 
Söol)l nnb SBehe ber menfchlichen ©efetlffaft. 
Berlin. 1873. — Sie beutfehen $aifer= 
eben, Feftfdü'ift zu ©hren ber Slermählung 
beS Prinzen Söilhelm oon $reupen mit 31ib 
toria oon SdileSraig^olftein. 1881. — Au f= 
fä^e: Über ben Stuben ber SeibeSübungen 
für fmnbmerfer, Sumer 1849, S. 161. — 
©ebanfen über ben oolfstümlichen betrieb 
ber SeibeSübungen in fnnficht auf bie alb 
gemeine Söehrpftift, Srztg. 1856, S. 34. 
— Über bie Slichtachtung ber franzöfif<hen 
Sleftrebitngen auf bem Fßfbe ber ©pmnaftif, 
Jahrb. 1856, S. 318. — Über Slerföhmtug 
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ooit Sheorie unb SßrayiS, $af)rb. 1857, <5. 
349. — 3ur rtrfjttgen SBürbigung ber Über= 
einftimmung geiftiger unb leiblicher Süchtigfeit, 
Sr^tg. 1858, ©. 89. — Über ben leiblichen 
Verfall beS Htenfd)engefd)led)tS, $ahrb. 
1858, ©. 170. — Sie ©ntraidelung beS beut= 
fcfjen SurnmefenS in ber Heujeit in „Unfere 
3eit. Hernie ber (Begenroart". 1866. — (Sin 
SBort jnr 3eü- ©ittflufj beS SurnmefenS auf 
baS gefamte 95olf§er5iet)xnxg§roefen: Srjtg. 
1877, ©. 81. — Hufjerbem Heine Huffähe: 
3al)rb. 1856, ©. 176; Sr^tg. 1857, 
©. 90. — 1858 @.11; — 26.— 1861 
@. 149. - 1876 @. 249. - 1879 @. 
175. — 1881 @. 272; 47. G. Meier. 

Haltf, Hiftor @uftao, geb. 25. Hpril 
1844 in KarlSfrona, brachte einen Seil 
feiner Knabenfahre auf ©chiffen ber £>anbels‘ 
nnb Kriegsmarine pt, mürbe 1861 Kabett 
ber KriegSfchule, 1866 Unterleutnant im 
fönigl. HerifeS Hegiment, unb in bemfeiben 
$ahre ©leoe beS fönigl. gpmnaftifäjen 
3entral=3nftituteS, bem er fortan als fiehrer 
in ben oerfchiebenen 3weigeu ber (Bpmnaftif, 
ber päbagogifdjen, militärifdben unb mebH 
äinifdjen angehörte, (Begenraärtig ift er 0ber= 
lehrer in ber Htilitärgpmnaftif unb ber f^ecf)t= 
funft. 

1875 ftiftete 23. ben ©todholmS (Bpm= 
naftif'SSerein, leitete beffen Übungen jehn 
3ahre lang unb ift fein beftänbiger Hor= 
fifcenber. 1877 mürbe oon ihm ©todholmS 
(Bpmnaftif= nnb $echtflub ins Sehen ge= 
rufen nnb er ift auch beffen Horfipenber. 

23. mar ber erfte, ber bie fcfjmebifche 
©pmnaftif and) im HuSlanbe oertreten hat, 
inbem er 1877 mit einer fdjmebtfchen Hb= 
teilung am Surnfefte in Hrüffel fich be¬ 
teiligte; nnb ebenfo 1880 mit 40 fchrae= 
bifchen Surnern, bie unter feiner Seitung 
ftanben, bem groben internationalen Surnfeft 
in berfelben ©tabt. Hud) nad) ©nglanb 
unb Sänemarf führte 25. auf gesehene 
©htlabung feine Surner unb gab in Sonbon 
unb Kopenhagen eine Hnfdjauung beS fd)ioe= 
bifdjen SurnenS. Saffelbe gefchah mit 
55 Surnern auf bem groben Surnfefte jn 

■Sßaris 1889. 

Hucl) tu ©chmeben führte 23. bie gi)m= 
naftifcf)en 3efte ein. dreimal leitete er foldhe 
in ©tocfholm, bas lebte 1891. SieS mar 
zugleich ein internationales $eft, an melchem 
and) Sumer aus Sänemarf, Hormegen, 
^innlanb unb ©nglanb fich beteiligten. Huch 
bie beutfdfe Surnerfchaft mar eingelaben; 
hoch maren nur ber Sireftor ber fönigl. Hlü 
litär=SurnanftaIt 311 23erlin unb ein Sehrer 
berfelben erfchienen. *) 

SaS Surnen anberer Sänber lernte 23. 
auf im Huftrage ber Hegierung unternom* 
menen ©tubienreifen näher fennen. ©0 mar 
er 1884 in 25erlin, um bie bortige SCRili^ 
tär=SurnanftaIt 511 befuchen; berfelbe 3xoecf 
führte ihn 3U ben gpmnaftifchen Htilitär= 
fchulen in granfreich, ©nglanb unb Sänemarf. 

2luch an oerfchiebenen ©djulen ©tod= 
holmS mar 23. Sehrer ber (Bpmnaftif, fo 
acht 3af)re lang an ber neuen lateinifchen 
©djule mit 680 ©chülern; ebenfo an mili= 
tärifdjen Hnftalteu, raie ber Heitfdjute nnb 
Kriegsfälle. 

Hber au$ bie Übung beS ©portS 
nnb beS ^ugenbfpiels mürbe oon 23. ge= 
pflegt, nnb er hat fich am bie 23erbreitung 
berfelben grope 23erbienfte ermorben. ©in 
£>auptförberer unb Vertreter beS fdjrce- 
bifcfpnationalen ©portS unb beS ©pielS, be- 
grünbete er in ©todholm teils allein, teils 
mit anbern ben ©port pflegenbeu SHännern, 
ben Hubert, ben allgemeinen ©cf)Iittfd)uh= 
oerein, ben Herein gur 23eförberung ber 
$ugeubfpiele, ben fdjroebifdhen ©chneefchufc 
oerbanb; er gehört bem fchmebifd)enSouriften= 
oerein unb bem Herein jur 23eförbernng 
ber 2Baffenfähigfeit ber $ugenb an — in 
alten biefen Hereinen ift er entroeber Hor= 
fipenber ober Schriftführer, ober menigftenS 
KomitesSHitglieb. 

1889 arbeiteten, in amtlichem Huftrage 
eine Qhftruftion für bas Säbelfechten gn 3ufj 
nnb 3U $ferbe aus. Hud) mar er Hor= 
fipenber eines KomiteS jur 23earbeitung eines 

*) ©S maren: ber Sireftor ber fönigl. 
Hlilitär=Surnanftalt 3)tajor Hrig unb ber erfte 
Seprer £>auptmann oon ©itfurtf). ©ie machten 

I bie Heife auf Hefeht beS KaiferS. C. Euler. 
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Reglements für bie (Bpmnaftif imb baS 
S3ajonettfedt)tert in ber fdjraebifcßen Rrmee. 

©eit 1874 ift £8. Rebafteur beS Scbroe; 
bifdfjen SportSblatteS : Tidning för Idrott; 
1886 bis 1888 gab er ein illuftrierteS 
Sportbud) (Illusterad Idrottsbok) in brei 
Ränben ßerauS. Rud) oerfcßiebene Heinere 
Arbeiten, Ruffäße u. f. m. finb non ißnt 
erfcßienen. 

(Rad) fcßriftlicßen Rtttteüungen) 
C. Euler. 

Rail, ber, gehört p ben älteften nnb 
raeitoerbreitetften Spielgeräten; er finbet fid) 
bei faft allen Rollern. 

Rei ben Mturoölfern beS RltertumS 
mürbe er non ^inbern mie oon ©rmadjfenen 
benußt. Sas ägpptifcße Rtufeum p Rerlin 
befißt (unter Rr. 6619 — 6621 unb 6623) 
oier aus ben (Bräbern oon RtempßiS ftam= 
menbe Rälle, rnelcße, aus glafiertem Sßon 
ßergeftellt, einen Surcßmeffer oon 3 —4 cm 
ßaben; ißre Oberfläche ift hellblau, bei bem 
einen ift biefelbe burd) 3, bei ben übrigen 
burd) 4 bunfeiblaite Streifen in gleiche 
Seile geteilt; ferner (Rr. 9577) einen mit 
Spreu gefüllten Rail oon 6 cm Surcßmeffer, 
beffen Überzug aus 4 roten unb rotbraunen 
Seberftnden pfammengenäßt ift, einen Rail 
(Rr. 10825) oon etma 7 cm Surcßmeffer, 
ber aus einem mit grauem (Barn überftridten 
Scßraamnt hergeftellt ift unb enblicß pei 
Rälle (Rr. 6932 unb 6933) oon ungefähr 
5 cm Surcßmeffer, bie aus pr SHtgelform 
geraidelten unb oerflodjtenen Scßilfblättern 
beftehen. 

Rei ben (Briecßen bebiente man ficß 
leberner, mit Gebern, Sßolle ober feigem 
förnem geftopfter Ralle oon oerfcßiebener 
$arbe. Rn Repg auf bie (Bröße unterfcßieb 
man Heine, mittelgroße nnb feßr große (Roll=) 
Ralle; and) große mit Suft gefüllte RallonS 
unb gläfeme Rälle rnerben ermäßnt. Ser 
oermittelft eines StrideS oon ber Sede eines 
RimmerS bis pr Rabelgegenb beS Übenben 
ßerabßängenbe, fadäßnlicße ^orpfoS beftanb 
aus einem Seberballon, ber mit Rießl, 
Reigenfömern ober Sanb gefüllt mar. Ser= 
felbe mürbe namentlicß p ßeilgpmnaftifdjen 
Übungen oermenbet. 

Sie Römer benußten große unb Heine, 
mit Suft ober mit Rebern gefüllte Rälle. 

Ser im SCRittelalter auf bem Sanbe 
gebräucßücße Rail „mar häufig aus buntem 
Seber pfammengeflidt nnb ßart, raooon bie- 
jenigen, bie er traf, p erfaßten mußten." 
(Bampelß (1621) bejeicßnet als beften Rail 
ben, „ber oon ftrimpffgarn auff ein blepen 
^ügelein fein ftard geraunben rairb unb mit 
leber überzogen." Ru ben Spielen, raelcße 
bis in bie Rtitte beS 18. RaßrßunbertS and) 
in Seutfcßlanb in befonberen Ratlßäufern 
getrieben mürben, benußte man (nadß Rietß: 
©ncpflopäbie ber Leibesübungen III. S. 337) 
Rälle „oon Stüdcßen Sud) gemacßt, perft 
ein $ern oon ber (Bröße einer Ruß, oon 
ftarf pfammengeraidelten Sucßftüden; bar* 
über immer anbere, bis eine $ugel, etma 
oon 2 Roll im Surcßmeffer, baranS mirb. 
Siefe mirb in einem nad) einem $ugek 
abfcßnitt auSgeßößlten hol^e recßt bidjt nnb 
utnb geHopft, bann mit bünnem Rinbfaben 
feft nmraidelt nnb enblid) mit roeißem Sud) 
überzogen." 

Rei ben jeßt für Rallfpiele gebräud)= 
ließen Rätlen unterfcßeibet man fl ei ne Rälle 
unb große Rälle unb bei jeher biefer Rrt 
hoßlbälle unb Rollbälle. 

Sie fl einen hoßtbälle, namentlid) 
für Rangfpiele ber Rtäbcßen p empfehlen, 
finb bidmanbige (Bummibälle oon oerfcßiebe* 
nem Surißmeffer, mit ober oßne Riljbepg, 
am pedmäßigften oon roter Rarbe. Rür 
baS Santburinfpiel mäßlt man fobße oon 
4 cm, für baS SammSenniS foXdfje oon 
6 — 7 cm Surißmeffer. 

Sie fleinen Rollbälle ßaben in ber 
Regel einen Surißmeffer oon 6,5 bis 
7,5 cm. Sie befteßen entraeber aus Mbs* 
ßaarfüllmtg unb einem Seberüberpg ober 
ans (Bummi. ©rftere fliegen feßr gut, finb 
aber feßr ßart nnb fönnen, raenn fie ben 
Körper treffen, Rerleßungen ßeroorbringen. 
Rm beften finb bie £>anbbälle, roelcße 
man fid) felbft ßerftellt, inbem man einen 
^orfpfropfen fugeiförmig fcßneibet, benfelben 
mit SBolle bis pr erforberlicßen (Bröße um= 
midelt unb bann mit (Barn ober bünnem 
Rinbfaben oon lebhafter Rarbe überftridt. 
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§n§ £ern für biefe 2lrt beS Salles nimmt 
man auch mobl einen flehten mafftoen 
(Bummibatt. 

Sie 23älle jum ©ricfetfpiel ©ig. 6) 
finb härter unb fernerer, fie haben Bei einem 
Snrdbmeffer non 6 — 8 cm ein @eraic£)t non 
100 — 260 gr. 

Ser ^eberball ©ig. 4) ift aus einem 
mit $eug ober Seber überzogenen ^orf non 
4—5 cm Snrdbmeffer fjergeftellt, beffen 
obere, ebene fläche einen ^rans non 
6 — 9 cm langen Gebern trägt. 

Ser grobe $>o^IBaXI (20 bis 30cm | 
Surdbuteffer), jurn $ubballfpiet gebrannt, | 

Sie Scbleuberbälle (fyig. 7) gleichen an 
©höbe unb 23 efdb affenbeit ben Stobbällen, 
bodb finb biefelben je nach bei* gufammen; 
feüung ihres Überzugs mit einem ober mef)= 
reren Seberftreifen ober ©urten nnb mit 
einem Sebergriff zum Scbleubern nerfefjen. 

Sauerbafte nnb auf troctenem 23oben 
febjr brauchbare 23ätle in nerfd)iebenen @rö- 
ben (8, 10, 15, 20 cm Snrdbmeffer) merben 
heutzutage ancf) aus geprebtem $tlz am 
gefertigt. 

23allfot*b. ©ig. 8.) SiefeS non 
| O. $luge in Berlin erfunbene (Berät 
| beftef)t aus einem zueferbutförmigen, leichten 

gig. 4. 

m- 7. 
beftebt aus einem mit bem DJiunbe ober mit 
einer flehten Luftpumpe aufzublafenben fu= 
gefrunben ©ig. 1 u. 3) ober eiförmigen 
(9tugbp©ootbalt) ©ig. 2) (Bummiballon in 
einer febübenben Seberbülle, tneldje festere 
am ÜJttunbftücf beS 23allonS eingefeblibt ift 
unb b^r nerfebnürt roirb. 

Sie groben 2}ollbälle merben ent= 
meber als Stobbälle ober als Scbleuberbälle 
benubt nnb erhalten einen Snrdbmeffer non 
15 bis 30 cm. 

Sie (Stobbaffe ©tg. 5) merben aus 
Zmei geprebten unb zufammengenäbten Seber= 
bbalen ober aus mehreren (Stücfen (Segel; 
tudjs ober SeberS bergeftetft nnb mit $albs= 
haaren gefüllt. 

$orb non etma 50 cm £mbe, bei* am 
oberen, offenen ©nbe 30 cm, am unteren, 
bureb einen geflodjtenen 23oben gefcbloffenen 
©nbe 7 cm im Snrdbmeffer bat. ©r ift auf 
einem 1 m langen, 3 cm ftarfen, rnnbett 
ober nierfantigen (Stab fo angebracht, bab 
bei* (Stab bis 15 cm bureb ben SSoben in 
ben $orb bineinragt unb fym an einem 
Zraeiten, gegen ben unteren um etma 45 (Brab 
geneigten 23oben befeftigt ift. — Sie geneigte 
(Stellung biefeS 23obenS beroirft, bab ein in 
ben $orb gemorfener 23alt uidf)t in bei* 
SJtitte liegen bleibt, fonbern gegen bie 
Sßanb rollt. — 2ln bem anberen ©nbe 
beS Stabes befinbet fidb eine mit 23lei auS= 
gegoffene eiferne $ülfe. 

i 
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Sicht über bent Schmerpuntt beS @e* 
räteS ift burd) beu Stab ein ©ifenftift gezogen, 
raeldier nach beiben Seiten t»ernor[tef)t nnb 
fomit geftattet, baS @erät an einem oben 
gegabelten Stänber (entrecht, aber beroeglid) 
aufeuhäugeu. Soll ber 33allforb an einem 
Springftäuber ober an einer Satte befeftigt 

raerbeu, fo rcirb 
an ben Stab 
eine ©ifenhülfe 
gefchoben nnb 
in ber ^Xläbje 
beS Sdjmer* 
puufteS burd) 
eine Plenum 
fdjraube be* 
feftigt. Nubiefe 
^ülfe ift ber 
obere Seil eiueS 
5 cm breiten 
(SeleufbaubeS 

augefchmiebet, 
ber untere Seil 
beS ©eleulbau* 

<$ig. 8- beS aber an 
bem ©ube beS SpriugftäuberS angefdjraubt. 
Sie beiben Seile beS (BeleufbaubeS merben 
burd) einen ^Boljen oerbunbeu. 

Nad) ber 33efeftiguug am Stänber fteljt 
ber 33alIforb fenlred)t; rairb ein 33all 
oon Mberfyaaren, mit Srillich ober Seber 
überzogen, 13 — 14 cm im Snrdjmeffer — 
hiueiugemorfeu, fo fippt ber $orb um, fdfüt* 
tet ben 33all aus nnb richtet fid) mieber auf. 

Slallnelj. ©in aus ftarfem 33iubfabeu 
geflochtenes, 60 cm tiefes Net), baS mit 
feinen Otanbmafdjen auf einen etma 50 cm 

im Surdjmeffer Ijaltenben Neifeu j^ogeu 
mirb, ber aus SBeibeuruten ober aus ©ifen* 
braht pfammengebogen ift. Siefer [Reifen 
mirb an einer ©ifeühülfe befeftigt nnb fann 
oermittelft berfelben an einem Springftänber 
ober an einem bem ähnlichen ©teftell befeftigt 
merben. G. Eckler. 

33allot, Söilhelm, geb. 25. Ntär^ 1811 
3U Berlin, Solpi eines ^anbmerlSmeifterS, 
nahm feit 1829 am Suruuuterridjt in ber 
©ifelenfdjen Nuftalt teil, unterrichtete auch 

bort felbft im Surnen oou 1830 ab, mürbe 
aber erft in ben fahren 1834 bis 1836 
regelrecht unter ©ifelenS Seitung jum Suru* 
nnb $ed)tlehrer auSgebilbet. 1835 bis 1838 
mar er Surnlehrer an ber Ecole de Cha¬ 
rite ju 33erliu, ging 1838 als Sunt*, 
f^edht= nnb Schmimntlehrer in baS £)aus 
beS ©rafeit SiSja in Ungarn, (©iuer 
feiner Schüler mar ber fpätere SNiuiften • 
^ßräfibent.) $u biefer Stellung mürbe er 
and) ein geraanbter Neiter unb ein tüchtiger 
Schüße 31t $u|3 unb ^ferbe. 1844 follte 
er Surn* unb $ed)tlehrer mit 1000 fl. @e* 
halt in $eft merben, blieb bann aber in 
Berlin, umhin er ptr Orbmtng feiner 33er* 
hältniffe jurüdgefehrt mar. ©r mürbe mieber 
Sehrer an ber ©ifelenfdjeu Slnftalt unb 
nach ©ifelenS Sob 1846 beffen Nachfolger 
auf bem am 16. $uni biefeS Jahres ein* 
gerichteten Nloabiter Surnplab unb leitete 
jugleidh baS Surnen in ber ©ifelenfdjen 
Surnanftalt in ber Sorotheenftrafje 60. ©r 
unterrichtete bie Schüler beS $riebricf)S=3®er* 
berfchen ©pmnafiumS, beS $riebri(hs*@pmna* j 
fhtmS, ber $riebrid)S*Nealfchule unb ber 
Sorotheenftäbtifchen Nealfdjule. NlS 1848 
unter üftaffntaitnS Seititng bie „fönigl. 8eu* 
tralbilbungSanftalt für Surnlehrer“ eröffnet 
mürbe, erteilte 33allot mit fyebbern ben praf* 
tifdjen Unterricht. 

2luS biefer 3^it ftammt eine fleine 
oon 33. oerfafüe Schrift, 1846 in litho* .■ 
graphifchem Srud erfdjieneu als „Surn* 
Übungen, sufammengeftellt unb methobifd) 
georbnet im £>erbft*$urfuS 1846 oon Sßilh- 1 

33allot, Surnmeifter in 33erlin. ©rfter Seil, 
©efcbrieben oont Sehrer 3®. ."perp aus $öln." 
Nitfierbem mar 33. SNitarbeiter au ber 1847 | 
erfdjienenen 2. Nuff. oou $a()nS Seutfdfer i 
Surufunft. 

Nach $ebbentS Sobe 1849 mürbe 33. j 
ber Surnunterrieht an ben grinsen f^riebricf) 
3®ilhelm (fpäteren ^aifer ^riebrid;), jeboch 
nur auf raenige Ntonate unb an ben $rin*j fl 
gen Nlbredü übertragen. Nud) in ber fürft* 
lithen Familie Nabjiraill erteilte er Surn* ! 
unterricht. 

1875 ging infolge beS Neubaues j 
ftäbtifdjer Surnhallen bie ©ifelenfche Surn* j 
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anftalt imb aud) bei* SJloaBiter Suntplab 
ein. Sallot, bereits 1874 ftäbt. £uruwart 
geworben, übernahm als foldjer bie Serwal* 
tung ber neuen Surnhalte in ber 2llbred)t= 
ftrafe. 

Sei ©elegenheit feines 50jährigen £urn* 
tehrer=3ubitäumS 1880 erhielt er beit Kro* 
nenorben 4. klaffe, unb würbe non ber 
ftäbt. Sehörbe unb feinen SmtSgenoffen 
burd) begliche Segtüdwünfchungen geehrt. 

SiS in fein bot)eS ©reifenalter erlieft 
fict) 23. gefunb unb fräftig unb war tur* 
nerifd) ttjätig. ©r batte in ©fjarlottenburg 
ficf) ein eigenes £>eim geraffen unb lebte in 
glüdlidjer ©he. war einfad) unb be* 
fdieiben unb hielt fich in ber 3ahn=©ifelenfd)en 
tunterifd)en 2lnfd)auung. Surnfaal trat 
ber Sobesbote an il)n heran. 

2lm 27. $wti 1884 würbe er in ben 
Surnftunbe non einem Schlaganfall getroffen, 
fein jüngerer SUtlehrer ©olbader beförberte 
ihn nadf) £>aufe; er ftarb am 4. Suli. ©eine 
Schüler unb $reuitbe errichteten ein 2)enf= 
mal auf feinem ©rabe, mit feinem wof)l; 
getroffenen SilbniS. 

(33gl. bie 2luffäbe über Sallot in ber 
3JttSftf)r. (©b. 2lngerftein) unb Srngtg (K. 
§leifd)mann) 1884). C. Euler. 

33aItfpicXe. a) Spiele mit bem 
lleinen Salle. 

1. ©infadje ^angfpiele. 
l.SBanbball. Sallenbätfche. —2)er 

Sali wirb hoch tn bie Sitft, an eine SCßanb 
ober auf ben $upoben geworfen unb im 
ßnrüdfliegen gefangen. 5Damit nerbinbet 
man mancherlei bie Übungen erfchwerenbe 
Körperbewegungen. 2tud) Sprüche werben 
babei aufgefagt unb Siebten gefungen. 
(Sgl. ©eorgenS, bas (Spiel unb bie Spiele 
ber Sugenb S. 156). 

2. Fangball, fangen beS non einem 
Spieler ^geworfenen Satls. Segeln unb 
Strafen nach Serabrebitng. (Sgl. ©utS* 
Sluth§, Spiele herauSg. non 0. Schettler 
7. Sufi. S. 56 ff.). 

3. $agbball. ©ine gerabe Saht non 
Spielern (10—20) bilbet einen Kreis. ©S 

wirb p zweien abgephlt. $wei Sülle finb 

nötig. $wei fich gegenüberftehenbe Spieler, 
eine Sr. 1 unb eine Sr. 2, erhalten biefelben. 
Snf ein gegebenes Sei* 
d)en werben bie Sälle 
auf bie SBanberfdjaft ge* 
fd)idt, entweber beibe 
nad) rechts, ober beibe 
nach ÜnfS. Q geht non 
1 p 1; © non 2 
p 2. 2)er eine fudjt 
ben anbern p überholen. (ähnliches: ©utS* 
9Suth§, Spiele S. 156). (Siehe gig.) 

4. Sorteiball. Swei gleichftarfe 
Parteien ftehen fich ouf einem abgegrenjten 
Stabe, ber SechtedSgeftalt hot (30X^0 m); 

gegenüber. 
Son Sortei A wirb ber Sali nach Sortei 

B geworfen; ber jebeSmalige länger roirft 
prüd. ©S gilt bie ©egenpartei über bie 
©renje 31t treiben. (Sergl. weiter unten 
„©renjbalt"). 

II. $ong* unb %x e f f f p i e l e. 
1. König Sb all. 10—15 Spieler, ©in 
König wirb gewählt, ©r fteht neben einer 
ben Sali bergenben ©rube; um ihn herum 
im Kreife bie Stitfpieler. 9JUt bem Sufe 
„Sali" nimmt ber König ben Satt auf; alle 
umftehenben Spieler ergreifen bie flucht. 9tctcb 
einem ber teueren wirft ber König. Grifft er 
ihn, fo erfafü biefer ben Sali unb nimmt ben 
König pm Siete- ©Xüdt ber Sßurf, bann 
ift ber König abgefebt nnb ber lebte Sßerfer 
tritt an feine Stelle. £>at ber König brei* 
mal hinter einanber nicht getroffen, fo gilt 
er ebenfalls für abgefep unb an feine Stelle 
tritt ber, welchen er piep p treffen wünfcpe. 

2. Stehball. Sufftellung unb Spieler* 
jal)l wie vorher. ®er Spieler in ber SSitte hot 
ben Soll in ber £>anb unb wirft ihn in bie 
£>öf)e. Sofort laufen alte Umftehenben weg. 
Snpnfchen fängt erfterer ben Sali, ruft 
„Staub" unb fitd)t einen ber Kameraben 31t 
treffen, ©elingt bas nicht, bann lehren alte 
an ihren Ort surüd; trifft er, bann nehmen 
alte anbern ihre flucht wieber auf, bis ber Sen* 
getroffene ben Sali faffenb „Staub" ruft. 
Sebterer fud)t nun einen weiteren Spieler 
3U treffen it. f. w. 2)en ©etroffenen, bereu 
Saht beliebig grob fein tann, wirb auf 
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irgenb eine Slrt ein Punft angemerft. (£)nrch 
Steineben in (Bruben u. a.). 2Ber eine 
Singabt fünfte bat, roirb mit einer oorl;er 
oerabrebeten ©träfe belegt. Sllg Pegel gilt, 
bab bie Spieler anf beit Pefet)! „Staub" um 
beweglich fielen. 

Slbalid) „Steht alte", „Pigoü", „Peit= 
ball", „SÄüben- ober ^appenball", f/9Rab= 
ball" u. a. nt. (Pgl. (Butg9Jtutb§ S. 70, 
$ufob, SDeutlanbg fpielenbe $ugenb, Seipgg. 
1883 S. 5. 19. 25., ©itner, 5Die $ugenb= 
fpiele Seipgig 1891. S. 51. 56). 

3. ^reigbull. Sille Spieler, 10—15 
an ber gabl, bilben einen £treig unb 
raerfen fid) ben Pall nad; belieben wed): 
felnb gu. 2)er erfte, welcher ben Pall 
fallen labt, mub in ben Slreig. ©r ift 
nun bag 3iel aller übrigen, benn nun 
rairb beim guwerfen bar anf Pebacbt ge= 
nommen, bab ber im Greife befinblidje balb= 
möglidjft getroffen merbe. Sebterer fdjübt 
fich burd) Slufnterff amfeit nnb flinfe Pe= 
megungeit. (Bel;t nun ein auf ihn gerichteter 
Söurf fehl, fo mub ber Pßerfer mit in ben 
$reig; glüdt ber Söurf, fo laufen alle meg. 
£>er Spieler in ber SJtitte ruft, ben Palt faffenb, 
„$att" unb wirft (oom Innern beg Greifes 
an§!) nad) bem nächften. Grifft er ihn, fo 
gefeilt fid; ber lebtere gu ihm in ben $reig ; 
fe^It er il;n, bann geht bag Spiel weiter. 
So fontmen altmäblid; immer mehr in ben 
J^reig; fchlieblid) ift nur noch einer übrig. 
SDiefer barf nad; belieben bie Peripherie beg 
Greifes umlaufen, nnt ficher werfen gu 
fönnen. Grifft er einen, fo ift ber matt; 
hat er alle matt, fo ift er ber (Bewinner. 
$Da inbeffen bie (Begner bag Pedjt haben, 
nad) jebem Treffer ben Pall aufguitehmen unb 
gu werfen, mub er fich nad; jebem PBurfe 
eiligft auf bie ^Iud;t begeben; benn wirb 
er getroffen, bann ift er ber Pertierer unb 
mub beim nächften Spiele mit ben matt ge* 
mad;ten ^amerabeit in ben $reig. 

^ähnlicher Slrt finb: ©dbnll (©itner 
S. 46); $übi> ober ^nlball, $aulburt, 
Piereggig, ©d nnb ^rupfe ((Butg9Jtutb§s 
Schettler S. 77). 

III. $ang;, £reff=, mtb Sd)lag = 
fpiele. 

1. 2) e u t f <h e r Schlagball. Geräte: 
©in maffioer, möglichft elaftifcher Pall; eine 
Pritfdhe (Schlagholg). SDie Spieler (10 — 30) 
teilen fid; in gwei Parteien: Schlag^ unb 
$angpariei. 

2)ie erftere begibt fich rtadh bem Sd)Iag= 
plabe A; bie festere mit Slugnabme beg 
„©infchenferg" oerteitt fich auf bem $ang= 
plahe B. 2)er ©infcbenfer, welchem bie 
Stufgabe gnfätlt, bie Schläger gu bebienen, 
hat feine Stelle bei A 1. — SDug Spiel 
beginnt bamit, bab ber Rührer ber Schlag-- 
Partei fich put piabe A 2. begiebt unb non 

ba ben oom ©infcbenfer gugeworfenen Pall 
mit ber Prüfte weggufchlageit fncht. |jat 
er feinen Schlag gethan, (hie unb ba geftattet 
man and; gwei Schläge) bann begiebt er fich 
nach bem Saufmale L, nacbbent er bie 
Pritfcbe bem nächften Parteigenoffen ein= 
gehänbigt hat; feine Slufgabe befteht nun 
barin, bei guter (Belegenheit, wenn g. P. 
ber ingwifäjen fräftig gefangene Pall eine 
weite Strede burchfliegt, bie Pahn oon L 
big Z unb gurücf gu laufen; benn nur 
burd; biefe Seiftnng erwirbt er fich bie Pe= 
rechtigung gu einem weiteren Schlage, ©g 
ift ihm babei unbenommen, ben Sauf bei Z 
gu unterbrechen. 2)em Peifpiele beg $übrerg 
folgen nun bie Parteigeuoffen in einer oor- 
her oerabrebeten Peibe. 
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SaS Sentühett bei* gangpartet ift 
nun auf gtüeierXei gerietet : ©S gilt, entwe= 
ber ben non einem ber Schläger mit ber 
Sritfche beförderten Satt frei aus ber Suft p 
fangen, ober einen ber bie (Streife LZ burd^ 
laufenben mit bem Salle p treffen. gn beiben 
gatten ift bie Schlagpartei befiegt unb itber= 
läfü tf)r ©ebiet ben ©egnern. 

©ine wichtige fRolle fällt bem ©in= 
f genfer p. ©r f)at nidt)t nur beim ©e= 
fdjäft beS ©infchenfenS ©efchid p entwideln, 
fonbern mufj auch ein guter Söerfer unb 
fdjarfer Seobad)ter fein, ©r t)at baS SRedEjt, 
ben oom Saufmal rennenben, bepn oom 
3iel fommenben ©egner p merfen, ober, 
wenn ihm baS 3^1 weit erfcheint, einem 
feiner Partner ben Satt pproerfen, bamit 
ber ben ©egner treffe. 

(Spielregeln (nach SiomSöortmann, 
Katechismus ber SewegungSfp.) 3)aS (Spiel 
ift oerloren: 

1. menn ein (Spieler ber gangpartei ben 
Satt fängt, ehe er pr ©rbe tommt; 

2. memt ein Spieler auf bem Söege jum 
3iele ober prüd oon ber gangpartei mit 
bem S. getroffen rairb; 

3. menn ein Säufer außerhalb ber Sauf 
bahn läuft; 

4. menn ein Spieler ber Schlagpartei 
ben S. anfafü; 

5. menn fein Schläger mehr im Stal ift; 
6. menn ber Satt oon ber Scfjlagpartei 

ins eigene Stal gefcf)lagen rcirb, ober gar 
hinter baffelbe; 

7. menn ein Schläger ohne ©runb mit 
2lbfi<ht ben Satt pr ©rbe treibt; 

8. menn einer ber gangpartei einen 
prn Stale laufenben Spieler ber Schlag^ 
Partei aufhält ober ihm ein Sein ftellt; 

9. menn ein Schläger bie Sritfche auf 
bie ©rbe rairft, ftatt fie feinem £>intermanne 
p geben; 

10. menn ein Schläger bie ^3ritfct)e aus 
ber £>anb fahren läfjt. 

2tf)nlicf)er 2lrt finb : S r e i b a 11, Sier^ 
ball. (©uts3Ruth§=Sd)ettier S. 93, gacob 
S. 31. SiomSßortmann S. 70. ©itner 
S. 90). gerner: 

Sallmit greiftätten (©utsSttuthS* 
Schettler S. 95, gacob S. 44,©itner S. 94). 

2. ^rei§f(f)lagball. 3roei Spieler 
unb mehr fönnen teilnehmen. ©S mirb ein 
^reis oon etroa fünf Stritt Surchnteffer ge= 
jogen. gn biefem nimmt ein mit Schlag* 
fyotj unb Satt oerfehener Spieler Stellung; 
feine ^ameraben poftieren fiel) nacl) ©ut= 
bünfen außerhalb beS Greifes. Ser Schläger 
beförbert nun ben Satt mit öilfe ber SJkttfdje 
nacl) irgenb einer Seite. Ser Spieler, welcher 
fid) perft beS Satls bemächtigt hat, fuefft ihn 
nun fo p merfen, bafi er innerhalb beS 
Greifes liegen bleibt, ©elingt baS bem SÖerfer, 
fo ift er Schläger. 2lbgefept ift ber Schläger 
auch bann, menn er ben Satt breimal mit 
ber 5ßritfcf)e nicht getroffen Ipt, ober menn 
ber gefct)tagene Satt, beoor er ben Soben be¬ 
rührte, gefangen morben ift. 

3. ^Srellball. Slnjalitber Spieler fed)§ 
ober mehr. Siefelben ftellen fid) im $alb* 
freis um ein ©rübcfjen, nachbent ein jeher 
feinen Stanbort fenntlich gemacht hat. gn 
baS ©rübchen mirb ein aus feftem ^ols 
gefertigtes, unten löffelartig erweitertes Stüd 
Srett fchräg eingelegt, fo bafj es mit 
ber Hälfte feiner Sänge fchräg aus ber 
©rube h^roorragt. 2Xuf baS löffelartige 
©nbe, welches fidh innerhalb ber ©rube be= 
finbet, legt man einen Satt; gegen baS her,; 
oorftehenbe Stüd mirb mit einer Stitfdje 
ein Kräftiger Schlag oon einem Iperp be* 
ftimmten Spieler geführt; fo bab ber Sali 
hoch in bie Suft fliegt. Sie Slbfidht ber 
im .ftalbfreis ftehenben Siitfpieler befteht 
barin, ben Schläger p ftürjen. Sobalb 
leiderer ben Satt gefcfjlagen h^t, läuft man 
aus, ben fliegenben Satt p fangen. 35er 
Schläger mnb inpifchen bie leer geworbenen 
Slähe ber ^anteraben mit ber ^3ritfcX)e be* 
rühren unb p feiner ©rube prüdeilen. ©r 
ift abgefeht: 1. menn einer ber Spieler ben 
Satt auffängt, 2. menn einer ben Schläger 
mit bem Salle trifft, ehe er bie ©rube 
erreicht hut, 3. menn einer ber Spieler ben 
Satt in bie ©rube legt ober rollt, ehe ber 
Schläger bie ^Sritfdhe in bie ©rube gefegt hat. 

4. Sreibball (Sauball, Sautreiben, 
©eierfpiel, ^effeitreiben). Sie Spieler mit 
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3lu§nabme eine§, be§ Treibers, fennseidmen 
ibre ©tanborte auf ber 45eripberte burd) 
©rübcben. Sille finb mit berbert ©töden oer= 
feben, meld)e in bie ©rube eingefebt merben. 
2) er Treiber ^at nun bie Aufgabe, einen 
außerhalb be§ Greifes liegenben Sali (häufig 
oermenbet man aud) eine fmlsfugel) mit 
bem ©tode nach ber SSittelgrube jn 
treiben. SDie ^ameraben fucben ba§ Über- 
f(breiten ber Peripherie su nereiteln, in= 
bem fie ben fich näbernben Sali immer mieber 
3urüdfcf)Iagen. SDabei feben fie fid) aber ber 
©efabr au§, ihren ptah ju oerüeren; benn 
gelingt e§ bem Palltreiber, feinen ©tod in 
i^r leere§ ©rübd)en 3U feben, bann mnb ber 
Inhaber be§ ©rübd)en§ bie Solle be§ £rei= 
ber§ übernehmen. — ©rreidjt ber Treiber 
bie Stittelgrube, bann (oft ihn einer ber 
©pieler ab. 

b. ©pietemitbem grofien Salle. 
1. $rei §f ufb all. ©pieterjaf)! 10 bi§ 

20. £)iefelben mit 3tu§nal)me eines, be§ 
Treibers, bilben gegenfeitig fid) bie £>anb 
gebenb einen $rei§. SDer Treiber ftef)t in ber 
SfJiitte nnb fud)t einen groben Pall burd) 
©toben mit bem ^ujje aus bem Greife su 
fdjaffen. £>ie Stitfpieter fucben bieS su ner= 
binbern. SBer non ben lebteren ben Pall 
rechts neben fid) bnrdjläbt, mirb Treiber. 

2. Sur mb all. ©tellung ber ©pieler 
mie bei 1. $n ber SCRitte beS Greifes be= 
finbet fid) ein aus brei ©täben gebilbeteS 
©eftetl: ber Surm. ^l)n nerteibigt ein £nrm= 
mäcbter, inbem er ben non ben Stitfpielern 
gegen ben Snrm getriebenen Pall absumebren 
fud)t. S3er ben £urm nmftöfd, mirb £urm= 
mäcbter. 

3. SBanberball. SDie ©pieler, 10—15, 
ftellen fich bis auf einen, ben Säufer, mit 
einem ©diritte Slbftanb im Greife auf. Sun 
mirb ein Satt non Staun 31t Staun entmeber 
nad) rechte ober linfS, mie’S einem beliebt, 
meiter gegeben. 2)er Säufer bot bie Stuf 
gäbe, ben in Seroegung befinblidjen Sali 
mit ber £>anb 31t fd)Iagen. gelingt ibm 
bas, bann tritt ber lebte SSerfer beS Salls 
an feine ©teile. — £>er Salt barf nur 
bem linfen nnb rechten Sacbbarn sugeroorfen 

merben. 2)er Säufer barf ftch nur außerhalb 
beS Greifes beroegen. — Slbnlid): 

4. J^reistourfball. 2)er Säufer be= 
finbet fich int Greife; ber Sali larat jebem 
länger sugeroorfen merben. 

Sinnt. $ft bie ©pieler3abl grn§, fo 
beftimmt man bei Sr. 3 n. 4 fonft mof)l 
3tnei Säufer. 

5. ©cblenb erb all. ©§ mirb ein Pab 
non etma 60 m Sänge nnb 30 —40 m 
Sreite abgemeffen nnb begreif. ©pielerjabl 
nnbefcbränft. ©S merben 3mei möglidbft 
gleiche Parteien gebilbet. ®er 3U nerraenbeitbe 
Salt ift gewöhnlich mit einem Siemen 3um 
Slnfaffen nerfeben. 2)aS Semüben jeber 
Partei ift barauf gerietet, ben S. über bie 
hinter ber ©egenpartei gesogene ©rense bim 
übersubeförbern. SDabei gelten bie Segeln: 
1. 3)er Salt mirb non ber ©teile aus ge= 
raorfen, mo er niebergefallen ift (nur rechts 
nnb linfS feitroärts, nicht oorroärtS barf [ich 
ber ©pieler beraegen). 2. Skr ben Salt frei 
aus ber Suft fängt, bat bas Secbt brei 
grobe ©dritte norsugeben. — Sbnlich: 

6. ©reit3ball (©itner ©. 99.) 
SDie englifcben Saltfpiele f. $ngenb= 

fpiele in ©nglanb. 

Sitteratur:, ©utSÜDtutb S = 6tf)ett= 
ler, ©piete jur Übung unb ©rt)olung beS 
Körpers unb beS ©eifteS. 7. Stuft. £of 1885. 
— 31. S. Sjafob, 2)eutfd)lanbg fpietenbe 
Qugenb. Seipjig. 3. Sluflage. 1883, — Sr. 
Üoblraufcb unb Starten, SCurnfpiele nebft 
Slnteitung ju SBettfämpfen unb Surnfal)rten. 
§amtoner 1892. (4 2luft) — 2)r. © i t n e r, 2)ie 
^ugenbfpiele, Seipjig, 7.'2lufl. 1891. —Sion 
unb Sßortmann, Sie Seroegungs>fpiele,Seip- 
gig, 1891. — Jtreunh, Seroegunggjpiele. ©raj 
1891. — 3eitid)rift für turnen unb $ugenb= 
fpiel non (Schnell u. SBidenbagen. Seipsig 1891. 

H. Wickenhagen. 

Sallübuttgcn. ^eine ©pielfamilie ift 
fo einfach in ihren Stittetn unb fo mannigfad) 
unb reich an Slrten, mie bie ber Saltfpiele; 
feine farat fich eines fo hoben 3(lter§ unb 
einer fo allgemeinen Serbreitnng rühmen. 

Slnsiebenb fann aber nur ba§jenige ©piel 
milden, metdhes, bie nerfchiebenen Slubernugen 
unferer Seben§fraftberüdficbtigenb, eine gemiffe 
tedhnifche f^ertigfeit pertgngt. 2So aber 
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bie leidere nötig erfdpemt, ift eine plan¬ 
mäßige Sorbdbung unerläßlich, bie allerbingS 
mieberum, infofern es fid; um ein Spiel 
ßanbelt, meßr ben ©ßarafter einer freunb= 
ließen Einleitung, als baS Silb einer fteifen 
Schulung an fid) tragen muß. 

Sie Elemente ber Sallfpielübungen gießen 
alle ©liebmaßen nnb Sinne jur Elrbeit heran ; 
fie erforbern Kraft, ©efcßid nnb Elufmerf= 
famleit. He nach ber Elrt bes Spiels mirb 
biefe ober jene ©igenfcßaft ftärferßerangejogen. 

Eluf bem Spielptaße trifft man große 
nnb Heine, ßoßte nnb gefüllte Sälle. 
Hm allgemeinen merben bie großen jn 
©djleuber: unb Stoß*, bie tleinen ju SÖurf* 
nnb Hangübungen benußt. Sie boßlen 
finb oermöge ißrer ©laftijität pm Scßlag 
unb Stoß; bie gefüllten jurn Sßurf be= 
fonberS geeignet. 

Ser iöall bietet ebenfomoßl bem ©injelnen 
Unterhaltung, roie beliebig Sielen. 3^ 
Sßätigfeiten fomnten herbei in Setracßt: 

1. SaS H01dberoegen bes Salls, 2. baS 
£>entmen ber Semegung. H°l'fbemegt mirb 
ber Sali burcß SB e r f e n, S <h l e u b e r n, 
Stoßen, Schlagen; gehemmt mirb fein 
Hing burcß Hau gen. (©cßlagen, (Stoßen). 

a) SaS Söerfen. Ser SCBitrf ift ein 
Sogenmurf nnb Stredmurf (äßnlicf) |)ebe= 
ober (Scßodrourf unb Schmungrourf). ©r 
fann mit ber rechten, linfen £>anb, ober and) 
mit beiben ^änben nnb oerfcßiebenen ©riff= 
arten geübtmerben. Hür benStred=((5d)mung=) 
murf empfiehlt fid; ber dtiftgriff, für ben 
Sogem (£>ebe=Scßod=) murf ber Kammgriff. 
Sie Hlugbaßn beS Salls fann über, oor, 
hinter n. f. m. bem Sßerfenben liegen. 

b) SaS S cf) I e u b e r n mirb jumeift mit 
bem großen gefüllten Salle oorgenommen. 
häufig ift berfetbe mit einem ©riff oer= 
feßen. ©utsEJtutßS giebi folgenbe Sar= 
ftellung bes Scßleuber= (£>ebe-'Scßod=) murfs : 
„Sinter Huß gerabe aus, rechter quer hinter 
ißm. Ser Sßurfarm macht mit bem (Stein, 
int dtußeftanb ber Hübe, geftredt einen 
(Schmung oorroärts hinaus bis gur oollen 
©efichtsßöße; oon ba mirb er fcßnell rüd= 
gängig, b. i. macht ben Scßmung mieber 
rüdmärtS, mobei aber ber rechte Huß in 
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bemfelben Sn einen (Schritt oorfpringt. EluS 
bem ßintermärt§ gemachten Eluffcßmmtge 
fchmingt fid; bie Häuft mit notier Scßmung- 
traft fobann mieberum nach oorn hinaus, 
mobei ber linfe Huß fcßnetl oorfpringt unb, 
foraie biefer ben Soben berührt, entläßt bie 
Häuft ben (Stein in einem Sogen burcß bie 
Suft jurn 3iele." 

c) SaS (Stoßen mirb mit beiben nnb 
mit einer £mnb (im Otiftgriff) ober andi mit 
einem Huße (Hußball) auSgefüßrt. 

d) SaS (S d; 1 a g e n mit bem Elrm ober 
ber H&uft. Sielfacß bebient man fid) hierbei 
eines (Schlagholzes. 

e) ©ine midjtige Übung, bie befonberS 
ben Sehorganen gute fontmt, ift baS 
Hangen. ©S mirb mit beiben £)änben ge= 
übt, inbent bie ^anbrourjeln ober aucß bie 
fleinen Hütger berfelben an einanber gelegt 
merben (©egengriff), ferner mit einer £>anb. 
Sei leßtgenannter Übung fann Sifü ober 
Kammgriff genommen merben. 

Elite biefe Übungsarten erhalten nun 
eine namhafte Elbraecßfelung nnb Sereicßerung, 
menn fie mit anbern SeraegnngSformen bes 
Körpers in Serbinbmtg treten, mit bem 
©eben, Saufen, Hüpfen, Springen, mit bem 
Sengen beS Körpers ober Siegen u. f. rc. 
— Sie Serbinbung bes ©eßenS unb fbüpfenS 
u. f. m. mit bem Sallmerfen unb Sallfangen 
fann fid) mieberum unter beftimmten Segeln 
ootlsießen. Surd; Kombination laffen fid; 
auf biefe SBeife bie oerfd;iebenartigften 
ÜbungSreißen aitfftellen. 

EllS Hunbamentalübungen pm 3u>ede 
beS Saltfpiels ßat man baS Eöerfen unb 
Hangen an^ufeßen. 

Sitte rat ur: ©.§. SBeber,SallüIntngen, 
Stüncßen 1877. 9t. Dlbenbourg. — El. §er= 
mann, baS Sallmerfen nnb Sallfangen als 
notroenbige Hertigfeiten jur Setreibung ber Sall-- 
fpiele unb als Surn4lbungSftoff. Sertin, ©ärH 
nerS Serlag. H. Wickenhagen. 

Samn, ber, feit Haßn ein £aupt= 
gerät ber beutfcßen Surnfunft für alte 
EllterSftufen unb beibe ©efcßlecßter, befteßt 
aus 2 meßr ober meniger raagrecßt, nicht 
fenfrecßt, gleichlanfenben Stangen, melcße 
auf irgenb eine SBeife nebetteinanber in 
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gleicher ober ungleicher £ö¥)e geftü^t (ober 
aufgef)äitgt: f. ©djautelbarren) unb ftart 
genug finb, bie Saft mehrerer SOtenfcEjen 
31t tragen, ohne fiel) erheblich 3U biegen 
ober ju serbrechen. Tiefe glatten, meift 
geraben, prceilen and) nach oben gebogenen 
(Sergbarren), gejadten ober geftuften (©tu* 
fenbarren $ig. 1) ©taugen, £>oItne genannt, 

toerben au§ f)ar= 

2 
J—' 1~L 

Ttr 

m-1. 

tem $013 ober 
an§ Eifen (9^öb)= 
ren)*) gefertigt, 
^r Onerfdjnitt 

ift in ber dteget runb ©ig. 2), ober eirunb 
©ig. 3), nnb fo, bafj er fid) mit ber $anb 
ganj ober faft ganj umfpannen läjjt. Patte 
£oIme ©ig. 4), hohe ©ig. 5) ober au§ge= 
fcfjmeifte ©ig. 6) finb faum mehr üblich; 

§tg. 2. ftig. 3. ftig. 4. ftig. 5. gig. 6. 

ftatt ihrer uno ftatt ber bidholmigen be= 
nu£t man gelegentlich toohl and) bie ©chme^ 
bebretter (f. ©djtoebegeräte) nnb fXeine= 
reu ©chtoebebaifen (f. ©chtoebegeräte). 3hoe 
Sänge beträgt 1/2 'm (tnrjer Darren) bi§ 
4 m nnb barüber (langer Sarren), getoöhm 
lief) 23/4 m (©iefje Sion§ SBertjeidjnungen 
oon Turngeräten f. 2lnftatten jeher 2lrt. 
£of 1883 Taf. XVII. bi§ XXIV. nnb 
Taf. 59.) 

Tie Entfernung ber ©taugen oon ein* 
anber foll ber ©djulterbreite ber an ihnen 
fid) Übenben entfpred)en, man mad)t biefe 
Entfernung baher oeränberlicf) (eng, meit), 
ebenfo ihre Entfernung oom Soben 1 m 

(niebriger Sarren für ^inber) bi§ 2 m unb 
barüber (hoher Darren). Tie gewöhnliche 
£>öhe foll ber Srufthöhe ober ber ©d)uIter= 
höhe ber Übenben entsprechen. Ein allen 
Slnforberungen gemäßer Darren ift fomit nach 
£öhe unb Sßeite oerftellbar. 

*) Sei ©eiltängcrn geben sutoeilen ge= 
fpannte ©eile 31t Sarrenübtmgen Eetegenheit. 

DJlan uuterfdjeibet fefte Sarren, folche, 
welche nur an einem beftimmten Orte ge* 
braucht werben lönnen, meil bie bie £>o!me 
tragenben ©tütjen, 2 beim turjen, 4 beim 
mittleren, 6 beim langen Sarren, entmeber 
oon hnrtem $ol3 ober oon (@ufc) Eifen 
an biefem Orte feft flehen, feft gefdjraubt 
ober feftgeftedt, ober in ben Soben einge= 
graben finb, nnb tragbare Sarren, menn 
ba§ (Beftell mit ben Dolmen beweglich ift. 
$n biefem $alle befiehl e§ an§ einer Tafel 
oon |)ol3 ober Eifen, ober au§ einer S5er= 
binbung oon hölzernen ober eifernen ©cfjwellen 
©ig. .7), weldje fo fdpoer ober fo lang ge- 
ftredt finb, bah ba§ (Berät nicht fdjtoanft 
nnb tippt, menn man an ben Dolmen jerrt. 
©ie toerben baher um fo länger, bejiehung^ 
toeife breiter fein, je höher ber Darren ift. 
Ein guter Sarren bleibt auch bei ber größten 
$öhe ftanbfeft. 

5ig- 7a. gig. 7b. 

Um ihn bequemer oon einem Pa£e jum 
anberen fdjaffen 3U tonnen, macht man ben 
Sarren zerlegbar, ober man fehl ihn auf 
Sollen (SBaljen), welche mitunter gleich um 
^ufjgeftell angebracht toerben. Sei ben im 
freien oerroenbbaren Sarren macht man bie 
£oIme gern abnehmbar, um fie beim 9üd)U 
gebrauche gegen bie Einflüffe be§ 2öetter§ 
frühen ju tonnen, ©inb fie nicht abjm 
nehmen, fo fd)üht man jeben einseinen ober 
beibe sufammen burch ein ©attelbad) oon 
£oIs, oon getheerter Seintoanb ober oon 
Tachpappe. 

Turch Bnfammenftellnng mehrerer sioei- 
holmiger S. erhält man Slbarten be§ Sap 
ren§, 3. S. oierholmige, bnrchbrochene, ge= 
treuste u. f. to. (fiehe Sion Söerts. Taf. 58 
unb $uri£ 9Jierfbüd)tein für Sorturner 
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10. 2lufl. 1893 Hamtooer, S. 158, Sion ic. 
Eßpramiben für Sumer, Hof 1891, Heft 6.) 

3raei aneinanber geftofjene mittlere Var* 
ren geben einen langen. 

Schiefe Varren oerfcbafft man ficf) 
burcb Verteilen ber Holme ober burcb Ver= 
fefcung beS ©eftelEs auf eine geneigte $IädE)e. 

SdEjiebt man einen niebrigen Darren 
gteicblaufenb unter einen höheren, fo entfielt 
ber fog. {entrechte Soppelbarren, auch 
Über; ober (Begenbarren genannt. 

&§ gibt eine grobe Vtenge 3ufammen= 
ftellungen beS VarrenS mit anberen (Be* 

2. Srebung um eine {entrechte Vcbfe a 
im ^ubgefteü, raie bie (Brunbrifj^ig. 9 

fie anbeuten. Hierbei finb 3uoor bie treis= 
runben Stäuber mit ben ^ufjfdEuoelEen feft 
oerbunben, bie Holme oerfdEjieben fidfj bei a 
oben ober bre'ben ftd& bei b um Rapfen auf 
ben <3tänbern. Sie letztere @inricE)tung 
rübrt oon Stephani) in ^rag her. (Siebe 
Sion, 7 Safein SBerfseicEmungen, Seipjig 
1865. Safe! 3). 

3. Srebung um fenfrecbte Vcbfen, aaaa, 
raelcbe bie Holme mit ben (eifernen) treis= 
runben Stäubern oerbinben. Sie ©inridE)s 

m- ii. Sig. i2. Sig. 13. Sig. 14. gig. is. 

räten, meldEje als Hilfsmittel §ur Sarftellung 
befonberer Surnübungen oerraenbbar finb, 
3. V. Varren nnb 9tect, V. unb SBodE, V. 
unb Springfdhnur, V. nnb rcagrec()te Seitern. 
Hemorjnbeben ift hier nur ber (Bebraucb non 
etraa meterlangen Stäben, raelcbe man quer 
über bie Holme legt, um fidb an ben Stäben 
3U üben. (Siebe Spiefi Stemmübungen Safe! 
1843, S. 39). 

Sie Vortebrungen, raetcbe man getroffen 
bat, um bie Söeite beS 33arrenS oer= 
änbern 31t tonnen, finb febr mannigfaltig: 

1. VerfdEnebungen burcb Verfügung unb 
Verlängerung im $uf?geftelle beS VarrenS, 
raie bie (Vufrifj=) $ig. 8 bei a fie anbeutet. 
Sie Sragftänber finb mit bem $ubgeftelEe 
feft oerbunben. 

tung bei $ig. 10 rübrt oon 0. H- $äger her, 
bie, raeldje $ig. 11 unb 12 barftellt, oon 
3. <£. Sion. 

^eftgefteltt raerben bie Holme in jeher 
Sage burcb eine klemme bei K. Siefe ©in= 
ricbtung ift bie auSgiebigfte. 

4. Srebung um raagredEjte Vcbfen im 
ftufjgeftelt ($ig. 13) ober in ben Stänbern 
($ig. 14). Siefe legiere ©inridbtung rübrt 
oon Happel in Vntraerpen bot- Sei 13 raerben 
bie ■ Stäuber mittels einer boppetrairfenben 
Sdbraube bei aa, bei 14 bie Holme mittels 
Stecfbo^en b feftgeftellt. 

5. Vertanfcbung ber auf ben oiertan= 
tigen Stänbern feftgeftedEten Holme. Sie 
$ig. 15 ftellt bie mittlere Sßeite beS Var= 
renS oor. 

(Suler, 6 
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S>ie Sorfehrungen §um £öher= unb 

Sief er ft eilen beS SarrenS laufen 

ftets auf eine Serfcbtebung beS oberen Seiles 

beS ©tänberS gegen ben unteren hütauS. Sei 

$ig. 16 ift ber untere Seil a eine 

rnnbe ober oierfantige, fefte !Hö£)re, ber 

obere ein ©d)ieber in biefer, bei $ig. I? 
ift ber obere Seil b eine bemeglidje Söhre, 

ber untere a ein fefter ©tab. $eftgeftellt 

roirb ber ©d)ieber oben ober bie Söhre 

unten burä) einen Sollen c ober an ber 

gleiten ©teile burcf) eine SUemmfchraube, 

eine Hdemmfeber, einen Klemmring. Sei 

$ig. 18 fdjiebt fid) ber obere Seil beS 

IreiSrunben ©tänberS b am feften unteren 

hin, c ift ein Sing, ber ihn umllammert; 

feftgeftellt mirb er mit Sollen ober klemme 

bei b. Siefe (Einrichtung ift bie billigfte; 

je mehr ber ©djieberteil b fiel) an ber inne= 

reu ©eite beS Seils a befinbet, befto enger 

mirb ber Sarren. Ser £>o!m bret)t fief) 

auf einem Rapfen jenes Seiles. 

frig. i8. 

Sie Sefeftigung ber £>otme auf 

ben ©tänbern gefdjieljt abermals auf fehr 

oerfchiebene Söeife: 

1. Surd) Sägel ober ©djrauben. 0ig. 

19 nnb 20.) ©ollen bie |jolme abgenommen 

merben, fo muffen bie Sägel (— Sollen) ober 

©djranben ^eranSgejogen merben. 

2. Snrd) ganje ober halbe Siigel. @ig. 

21 unb 22.) ©ollen bie £>otme abnehmbar 

fein, fo mub ber Siigel bei a ein @elenl 

haben. ($ig. 23 nnb 24.) SaS $eftftellen 

gefdjieht mit £>ilfe ber brehbaren 8^9e z- 

3. Surcb Söinfeleifen ohne @elenf @ig. 

25 unb 26) unb mit Srehgelenf @ig. 24.) 

©oll ber £>olm abnehmbar fein, fo 

empfiehlt fief) bie f}orm ber $ig. 27. a ift 

ein am £olme befeftigteS ©täbchen mit einem 

frig 19. 
frig 20. 

frig 21. 

( ‘ < 

CL, 

frig. 22. 

fr‘9- 23. gig. 24. 

<_ 

J 
frig 26. 

( 

fr 
HT 
tg. 27. 

frig. 26. 

(QEEL^ 
frig- 28. 

$nopf, melcfjen man in eine auf bem ©tänber 

angebrachte Sedplatte non ber $orm eines 

©d)lüffellod)eS @ig. 28) einftedt nnb bann 

nach c herüberfcl)iebt. $ier mirb ber £jo!m 

burd) eine an ihm angebrachte brehbare 

3nnge z feftgehalten. J. C. Lion. 

Sarren, Übungen aut. (Gleich bem 

Sed tritt audh ber Sarren als Surngerät 

jnerft auf bem $ahn’fd)en Surnplahe auf. 

(Er mürbe anfangs als SoriibungSgerät für 

baS Sferbfpringen oerraanbt nnb bie erften 

Übungen, bie auffamen, raareu: Ser ©prnng 

jum ©tüü, baS ©tü^eln unb ©tühhüpfen 

nor^ unb rüdmärtS, baS Srmmippen, bie 

^ehre unb Sßenbe, ©ihraechfel oor ben 

£>änben unb baS Sluffippen ans bem Unter- 

armftüü- Sie „SeiitfcheSurntunft" non 1816 

unb bie (Eifelenfchen „Surntafeln" non 1837 

geben auch für bie (Entraidelung beS Sarrem 
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turnend bie ©kunblage, unb an ihrer £>anb 
fennzeicbnen wir bie f3auptübungSformen bel¬ 
ebten ^ßeriobe, raobei aber nicht unerraäbnt 
bleiben barf, baff ficb beim Sarrenturnen in 
ben „Surntafeln" gegenüber ber „S)eutfd)en 
Sumfunft" ein bebentenb gröberer gortfcbritt 
als beim £Redf= unb ^ferbturnen gettenb 
macht, ©in Serneis, bab S^ecf nnb Sferb 
(©cbmingel non $abn genannt) bie be= 
üorpgten (Geräte beS jmeiten Jahrzehntes 
maren unb ber Darren erft fpäter zu feinem 
[Redete tarn. ®ie „$eutf<be Surnfunft" 
gruppiert bie Sarrenübungen in graei $aupt= 
abteitnngen unb zmar A: f3ebe*, ©tüb: unb 
©temmübungen; B. ©cbmungübungen. Jcb 
behalte biefe ©inteilung bei nnb orbne bie 
in ben Surntafeln neu auftretenben Übungen 
— bie Surntafeln orbnen nad) ben ©cbmierig= 
feitsftufen — am zuftebenben $labe ein. SDie 
Sezeicbnung ber Übungen gefehlt in Jabn’^ 
fcfjer Surnfpracbe, rao es nötig erfdjeint, follen 
©riäuterungen in ( ) beigefebt raerben. 

A. £ebe=, ©tüb; unb Stemm- 
Übungen. 

1. ®as Hüpfen jum ©tüb am 
fdhulterbodh, mmtbbocb, fd)eitel= nnb reicbbo<b 
geftellten Darren mit norauSgebenbem $nie= 
beugen unb mit Äniefteifen (ohne Me* 
mippen). 

2. 3)aS D^ieberlaffen unb @r? 
beben (Slrmraippen) ohne bie Haltung zu 
änbern, fomie mit Slnmunben nor ber £>anb, 
®aumenanmunben unb Slnmunben biuter ber 
$anb. 9tieberlaffen auf bie ©Itenbogen unb 
Sluffippen mecbfel= unb gleicharmig. Slufftem* 
men mit aufgelegten Firmen (aus bem Ober* 
armbang) unb Slufftemmen aus bem Jpang. 

3. 33einbeben oorraärts, me<bfel= 
unb gleicbbeinig, rücfmärtS gleicbbeinig mit 
gebogenen lüften. 

4. Seinbeben zur ©cbraebe, (#eb* 
halte einer ober beibe Seine über ben Dolmen) 
oorraärts mecbfelfeitig mit bem rechten (linfen) 
Sein über bem rechten (linfen) £>olm ober 
mit bem rechten (linfen) Sein über bem 
linfen (rechten) £>olm nnb gleicbbeinig mit 
gefcbloffenen Seinen nnb grätfcbenb ; rücfmärtS 
grätfcbenb über einem ober beiben Dolmen. 

5. SDas £>anbeln (©tübeln unb 
©tübhüpfen) mit geftredften unb gebeugten 
2lrmen, fomie in ber ©dbraebe raecbfel= nnb 
gleidbbciubig oor= unb rücfmärtS; Raubein 
mit Sluffippen unb £)ocfbanbeln. 

6. ©tü hieb re med>fel= nnb gleich5 
banbig. 

7. 2B a g e mit nntergefebtem ©llenbogen, 
Sßage mit aufgelegten Firmen oorlings unb 
rücftingS, Otücfbeben aus bem ©tüb 3ur 
Sßage unb 2öage im £>ang. 8. fftieberlaffen 
ans bem ©tüb- (9Rüdfgeben pm £>angftanb 
unb Slufftemmen). 

B. ©cbmungübungen. 1. £>üpfen 
l um ©tüb mit Sorfcbromtg ber Seine, 
fortgefebt. 

2. Söippen (©cbraingen) im ©trecf* unb 
^nicfftüb als ^urj= unb £>o<braippen unb 
Slbroippen (2lbfprung beim fHücffcbraung) 
ohne unb mit llmbreben. SBippen mit 
©rätfcben, Mcfrotppen beim Sor= unb Diücf* 
fcbmingen. SBippen im ©eitftüb (©eit* 
fcbraingen im ©eitftiib auf beiben Dolmen), 
SBippen mit £>anbeln roecbfek unb gleich5 
banbig, oor= nnb rücfmärtS fomobt mit ge- 
ftrecften, mie auch mit gebeugten Firmen unb 
SBippbanbeln oor= nnb rücfmärtS mit gleich¬ 
zeitigem Sluffippen beim Sor= nnb 9tücf= 
fcbmunge. Sßippen mit aufgelegten Unter* 
armen, ohne nnb mit Jortberaegen. ©teif? 
mippen im ©tüb unb mit aufgelegten kirnten, 
auch Söippen mit 2lnf<bultern. ©tübfebre 
im Änicfftüb mit ©dbmingen, gleicbb^ubig. 

3. ©ibmecbfel, innerhalb beS SarrenS 
nor nnb biuter ben £>änben (Jmtenquerfib 
unb Jnnenfeitfib) mit unb ohne Ütieberfprung 
unb mit Jortberaegen nor? nnb rücfmärtS mit 
unb ohne Sieberfprung. ©ibmecbfel mit 
einem Sein (3teitfib) nor ober biuter ben 
£>änben, einfeitig (immer auf bemfelben 
£olm) ober mecbfelfeitig (non einem |>olm 
jnm anberen) unb ©ibmecbfel aus bem ©ib 
nor ben £>änben zum ©ib biuter ben £>änben 
unb umgefebrt, auf bemfelben £>oIm als 
.ftalbmonb nnb auf bem anberen $olm als 
Schlange. ©ibmecbfel zur $ebre unb zur 
SBenbe, (Slufienquerfibroecbfel) einfeitig unb 
mecbfelfeitig unb oerbunben zum £>albmonb 
nnb zur ©cblange. ©ibmecbfel mit (Brätfcben 

6* 
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oor unb hinter ben £äubeu, auf ber ©teile 
unb mit $ortberoegen oor* unb rüdraärtS. 
Sleiteln ($ortberaegen oorraärts im (5>rätfdf)= 
Üb ohne ©ebraud) ber £änbe). 

4. Überfprünge. ßehre, SSenbe, 
Srehfelpe uub Srehraenbe aus bem ©ib 
unb ©ibraedjfel mit ^efpe uub Söenbe, 
fowohl im ©tred= raie im $uid* uub Unter* 
armftüb. Söinfelraenbe (SBenbe mit ©efäfj* 
heben) uub £>odroenbe. 

5. ©djraeb eroecbfel hinter beu £>än= 
beu oou einem äum aubereu $olm uub 
©djraebemed)fel uad) auben (SBechfel im 
©eitfchraebeftüb mit ©rätfdjen, Seine innen, 
oou einem pm aubereu £>olm), Sratenraenber 
(2ßed)fel oou Ouerfdnoebeftüb mit ©riff 
beiber £jänbe auf bemfelbeu £>o!m pm ©eit* 
fchroebeftüb burch Überbeben beS äußeren 
Seinem uub mit raeiterer Srelpng pm 
Guerfcbraebeftüb burd) Überleben beS an* 
fäuglicf) inneren Seines). 

6. Sie ©djere im ©tred* uub im 
Unidftüb. 

7. Ser ®reiS mit einem Sein über 
einen £>olm non attSraenbig uad) inroeubig 
uub oou iumenbig uad) auSraenbig aus bem 
©tut) unb bem ©taub. ^reiS mit einem 
Sein uub mit beiben Seinen über beibe 
£>olme oor* uub rüdraärtS, ©rätfcfje oorraärts 
in ber Sarreumitte. Sorfcbraeben eines 
Seines uub ^reis rüdmärts mit bemfelbeu 
ober bem entgegengefepten Seine. 

8. SaS Überfd)lageu aus bem 
£>ang tüd* uub oorraärts, Slbhang uad) 
ber ©eite, Slbburjeln. Überfdjlageu aus bem 
©tüb burd) fallen auf bie Sinne unb mit 
nadjgebenben Sirmen, foraie aus bem Sinn* 
ftüB mit fallen auf bie Sinne oor* unb 
rüdmärts. Überfdjlagen rüdraärtS mit Üben 
geben aus bem Slrmftüb uub bem ©tüb 
pm £>ang. Überfd)Iagen im ©rätfcbüb oor* 
uub rüdraärtS (Saueber). Überfdfjlagen non 
raärts mit Sluffippen. Überfd)lag am San 
reueube nach auben im $nid= uub ©tred* 
ftüb uub Überleben mit nadjgebenben uub 
aufgelegten Sirmen. Dlolle non uub rüd* 
raärts burd) fallen auf bie Oberarme. Oben 
armfteben, Slrmfteben, ©enidfteben, £>anb* 
fielen mit gebeugten uub geftredten Sinnen. 

©üblich raerbeu noch, als nicht unter bie 
bejeidpteten ©ritppen unterpbringen, au* 
geführt: Surd)fä)ieben (Uuterfdjrauug aus 
bem ©eitftaub über beu aubereu Doim) uub 
Mängeln im ©cbraebebang raedjfel* uub 
gleid)l)aubig non uub rüdraärtS. 

Sei ber fpäter folgeubeu Sefdpeibung 
ber Siedübungen raerbeu rair uad) beu 
Übungen ber (Stfelen’fdjen Surntafeln bas 
Surnen in beu „$aug= uub ©temmübun* 
gen" oou Slbolf ©pieb einer ein geben* 
ben Setradüung unterbieten; für baS Sarren* 
turnen erfdpint eS gebotener, au ber $aub 
beS „SurnbudjS für ©d)ulen" oou bernfel* 
beu Serfaffer bie SSeitereutraideluug biefer 
ÜbuugSart p oerfolgeu. ©pieb geigt im 
Slufange ber Sebanblung ber ©temmübungen 
am Sarren, raie biefelben als ©eineim 
übun-gen p betreiben finb, uub benutzt 
bap Sarren oou 24 bis 30 $ub Säuge, 
um möglich# oiele ©djüler gleichseitig ju 
befdjäftigeu. SBenige Seifpiele mögen beu 
SBeg ber (Bemeinübung fennseiebnen. $e 
4 — 6 ©d)üler rüden auf beu Sefehl beS 
SetrerS in beu Sarren ein uub nehmen in 
beftimmten Slbftäubeu Slufftelluug. Sluf beu 
Sefehl: „©rfabt beibe £>o!me mit ©peidjgriff 
uub fpriugt pm ©tüb! — ©tüb! " hüpfen 
alte put ©tüb uub gelangen auf beu raei* 
teren Sefehl: „SluS bem ©tüb uieberfpriugeu 
pm ©teheu — ©teht !" raieber in beu ©taub. 
Sluf beu Sefehl — „Slb!" oerlaffeu bie ©d)üler 
beu Sarren uub aubere rüden ein. Sie 
Übung rairb bann beS weiteren auf bie Se* 
fehle — „©tüb! ©teht! Slb!" ausgeführt. 
Sann wirb oerlaugt, bab mehrere Siale bim 
tereiuauber pm ©tüb gehüpft raerbeu foll, 
roähreub ber Sefper burd) ßdhlen im Safte 
bie SluSführuug augiebt, ober ein ©d)üler 
betritt beu Sarren, hüpft in beu ©tüb, oer= 
harrt in bemfelbeu eine beftimmte $<*1)1 Saft* 
feiten, hüpft bann nieber uub geht brei ©djritte 
oorraärts, um abermals pm ©tüb p hüpfen, 
raährenb ein sraeiter Sumer am Sarreueube 
bie Übung beginnt uub fo fort burd) bie 
ganje Sarreulänge. Sie oorige Übung rairb 
auch fo ausgeführt, bafj ber üllieberfprung 
jebeSmal um eine ©djrittlänge oorraärts er* 
folgt u. f. ra. ©pieb orbuet feiue Sarrem 
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Übungen in 4 Stufen, nnb rate bet (SifeXen 
tommen fcfcon in ber elften Stufe: ®er Knid= 
ftüh auf bie Oauer, Stüheln oor; nnb rüd= 
•raäris, Schraingen im Stüh nnb Sihraechfel 
mit $ortberaegen gitr ©inübung. 2ll§ neue 
Übung^formen treten für bie beiben erften 
Stufen auf: S)er Siegeftüh oorüngS nnb 
rücflingS nnb in bemfelben Armbeugen nnb 
«ftreden, foraie Stüheln nnb Stühhüpfen, 
Sdiwingen im Stüh mit 2lnferfen, 2luffd)netlen 
ber Kniee nnb 23einftoben. 

$n ber britten Stufe: Stüheln an 
nnb non Ort mit 2Xnhanben ber je ftüh; 
freien £>anb an bie Schulter ober bie 23ruft, 
Stüheln in 3/4 Seiten, in ber Srittfolge be§ 
Kibihgef)en§, mit jraei griffen ImU im 2Bedf)fel 
mit ^raei (Griffen rechts, mit Söedjfel non jraei 
Keinen Spannftühen lints nnb einem groben 
Spamtftüh re(Ä)t§ in 3/4 ober 4/4 feiten. 
Sdjulterraippen im Stüh, Sßechfel non Stüheln 
nnb ab-' nnb aufraärts Streden ber Schultern, 
Stüheln mit Sdmlterroippen bei jebem Stüh* 
griff, Kopfbeugen nnb -heben raährenb be§ 
StühelnS nnb 3öecf)fel oerfd)iebener Kopf= 
halten raährenb be§ StühelnS. Schraingen 
im Stüh mit oerfchiebenen Schulter^ itnb 
Kopfhaltungen nnb mit ^Drehungen beim 
Sehnungen. 

Stühfcbraingen feitraärtS nach einer 
1'4 Drehung bei feftem Stüh auf beiben 
Dolmen nnb Überfettungen beS oorberen 
ober hinteren £>olm§, aud) Stüheln feitraärts 
bei jebeSmaligem £>in= nnb |)erfcbraunge. 
Sihraechfel mit Knidftühfchnungen. $ort= 
rutfchen oor= nnb rüdraärts beim Schraingen 
im Unterarmftüh. SBedjfelhanbige Stühlehre 
aus bem Seitftüh, auch mit fortgefeht rechts 
nnb lintS SBaljen. 

$ n ber nierten Stufe: Stüh; 
fchraingen mit Senlen jnm Unterarmftüh 
beim Sorfdjraingen nnb Slnfftemmen beim 
^üdfdiraingen. ©leidjarmige Stühlehre aus 
bem Seitftüh. Stühfdjraebe hinter ben £>änben 
über beiben Dolmen mit ©rätfchen. 2luS 
bem Seitftanb in ber iBarrenmitte plante 
über ben oorberen ober hinteren £ratm. 2Xb= 
grätfchen oorroärts über einen ober beibe 
Üolme aus bem Stüh um 33arrenenbe. 
Söenbe aus bent £>anbftef)en, 2Bage auf 

einem 2lrm, Söageroechfel, Schraingen jur 
Söage abraechfelnb auf einem 2lrm. 2luS 
bem Seitftanb ober Seitftüh mit JRiftgriff 
auf einem £>oIm: a) 2Senbefd)raung jurn 
Stüh auf beiben üolmen, pm ©rätfdp 
fih, pr Stühfchraebe über beiben nnb einem 
£>olm ober nach bem Söenbefdjraung pm 
Stüh fofortiger Kel)r= ober Söenbeabfchranng 
über benfelben ober ben anberen $olm, 
SBenbe über beibe |)otme. b) ^lanlenfchranng 
in ben SSarren nnb $Iantenfd)raung oor= 
ober rüdraärts aus bem Darren, c) Kehr; 
fchraung pm Stüh in ben nnb SBenbefdhraung 
aus bem Darren. d) £>ode nnb ©rätfdje 
über einen $olm pm Sih auf bemfelben 
£>olm, pm Stüh ober Knidftüh auf einem 
ber beiben £)olme, jUm ©tanb, pm Sih 
nnb Stüh auf bem jraeiten $olm nnb £>ode 
itnb ©rätfche über beibe £olme. fei nod) 
ermähnt, bah Spiefj burch Segen non be= 

! raeglichen Stäben über bie SBarrenholme auf 
ein neues ©erät nnb bie biefern eigentümlidjen 
Stüharten nnb Drehungen um bie Sängern 
achfe hinraeift. 

Sehen rair nun beS raeiteren p, rate 
hatten ft ein, gleichraie amS^ed — fieheDled; 
Übungen — fo auch um Darren, bie belannten 
ißarrenübungen in ©nippen georbnet, ent= 
raidelnb pr Oarftellung bringt. 2)ie 23arrem 
Übungen finb in 11 £>auptübungSgruppen 
eingeteilt, bie folgenbe Aufgaben behanbeln: 

©rnppe I, #aubfrühen unb Stü= 
he ln. SSom Hüpfen ^nrn Stüh mit ge= 
ftredten Firmen, foraohl im Speich- unb ©llem 
raie im £Rift= unb Kammgriff, au^gehenb, 
raerben oerfchiebene Slrten be§ Stüheln§ 
unb Stühhüpfen§ im Stred= unb Knidftüh 
angegeben, nnb jnnt Sdhlub rairb ein £anb= 
ftühhüpfen al§ ^ochhnpfen mit gufammem 
fd)lagen ber ^)änbe nerlangt. 

©ruppe II behanbelt ben 21 r ntftüh unb 
ba§ 2Irmftüheln ohne nnb mit Schranng. 

©rnppe III, Siege ft üh nnb Siegen 
ft ü h e 1 n, oom Stüheln im Siegeftüh nor= 

! ling§ bi§ tum gleicharmigen Slnfftemmen aus 
bem Sdiraimmhang. 

©rnppe IV, Söechfel ber Stüh: 
arten, hierbei lommen bie oerfchiebenen 
2lrten be§ 2lrmbeitgen§ unb =ftreden§ mit 
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getoöf)nlid)em Hnmunben, Saumenanmunbeit 
unb Hnmunben hinter ber ^anb, foroie 
2Bed)fel oon Unterarmftü& unb Oberarm« 
l)ang 5um $nid= uub ©tredftüfc mittels 2Xuf= 
fippenS unb HufftemmenS jur 33el)anblmtg. 

(gruppe V, Sref)fHiün)ed)feI, umfaßt 
bie J/4 unb y2 ®tebiungen im ©tüg, Md« 
unb Unterarmftü^, ofme uub mit Segnungen 
uub aucf) bie Sreljung in ber ©tütjfdjraebe 
3uut „33ratenroenber." 

(gruppe VI, ©djtoebe«, 2öag« unb 
Hebe«©tü£en unb ©tüüeln befdjäftigt 
lief) mit beu oerfefnebenen Hrten beS 53ein= 
Gebens, ofjue uub mit ©tütjeln uub beu 
Sßagen bis jum Überfd)lagen aus ber 3Bage. 

(grupue VII, ©df raingen, als ©djroiu« 
gen, olpte uub mit 33eintl)ätigteiien an Ort 
uub mit ^ortberaegen, ©djraingen im Md« 
uub Unterarmftü&, fomie Sßedjfel oon ©tred« 
uub Mdftüfj mälpenb beS ©djroingenS uub 
Huftippen aus bem Unterarmftü^. 

(gruppe VIII, ©i£en uub ©i^med)« 
fein oom einfachen ©i^raedjfel innerhalb beS 
33arren mit ©eitfi& uub Hieberfprung bis 
jur ©djere oorroärts im Mdftü£fcf)n)ingen. 

(gruppe IX, Hangübungen uub 
Überfdjlagen aus bem Hang umfafjt 
öaS Überfdflagen oor« uub rüdmärts aus 
bem ©taub jum ©taub, fomie baS Über* 
fcfflagen rüdmärts ju Siegeljangarten, jum 
Hbfjang, Meljang, ©djenfelfjang uub mit 
Hufftemmen jum ©i£; bie [Rolle mit rüd« 
märtS aufgelegten Oberarmen uub baS Huf« 
ftemmeu aus bem HcmQ ellengriffs in ber 
33arrenmitte. 

(gruppe X, 33 er teljrt fielen unb 
tlberfdjlageu aus bem ©tüp uub 
©ig befjanbelt baS Überfdjlagen aus bem 
Oberarmftü^, bem Unterarmftük uub bem 
Hanbftü^, baS ©df>ulter=, 33ruft«, f^opf« uub 
(genidftefjen uub baS Überfdjlagen im (grätfd)« 
fit* oor« unb riidmärts mit uub otjue (griff 
ber Haube. 

(gruppe XI, 33 arr e nf cf) miug e n unb 
© p ring eit beginnt mit bem Huffjüpfen in 
beu ©tü& uub Hbraippen rüdmärts ober 
Hbroippen mit 1{% Srefjung, ermätmt bann 
beS meiteren bie Überfprüuge: $et)re, Srelj« 
tefjre, Söeube unb Sreljmenbe fornof)! aus 

bem Ouerftanb unb Ouerftülj, mie and) 
als ©eiteufprünge mit Hnlauf, baS Über* 
fdjieben aus bem Ouer« unb ©eitftaub 
uub eubet mit bem Greifen eines ober beiber 
33eine uub mit £ode uub (grätfdje als 
©eitenfpruug. 

Sie jraeite Huflage ber „Seutfcfjen 

Surnfunft" — über benSÜöeg, beu bie 33e« 

tradüung beS 33arreuturueuS nimmt, oermeifen 

mir auf bie 3roifd)enbemerfungen jum Hed« 

turnen — labt beu in ber erften Huflage nod) 

redjt turj betjanbelten 33arreuübuugeu auf 53 
©eiten oolle (geredjtigfeitraiberfaljren; bennber 

Darren „ift burcf) bie üftannigfaltigteit feiner 

and) bem männlidjen Hlter nod) gerechten 

Übungen, burd) ben Heid)tum an 33iegungen 

unb ©cfjraingungen, SBinbungen unb 3®en« 

bungen beS SeibeS einer ber größten ©d)ätje 

beS Surnpla^eS geroorben: in itjnt liegt eine 

Sßelt ber 33orübung für unenblid) oiele 33or« 

fommniffe ber ©djöpfung, eine ©d)üfe beS 

mirflidjen unb merflidjen SebenS." Sie 

33arrenübmtgen serfallen in A. ©tülj« 

unb ©temmübungen, B. ©dpoungübungen, 

C. Hangübungen, j) $ßarrenfd)roingen. Sie 

©tü£= unb ©temmübungen finb ein« 

geteilt, a) in Übungen beS reinen ©tü^eS 

unb b) in Übungen beS genüfdjten ©tü^eS, 

bei bem bie Übungen beS Siegeftü&eS 33e« 

fyanblung finben. Sie ©djmungübun« 

gen jüfyfen oerfd)iebene formen beS ©djrain« 

genS im ©tred«, Md« unb Itnterarmftü^, 

foroie baS Übergeben oon einer ©tütjart in 

bie anbere raäljrenb beS ©djraingenS, auf, 

befjanbeln baS Hanbeln (©tü^eln uub ©tü^« 

l)üpfen) raäl)renb beS ©c^miugenS, baS Hb= 

raippen aus bem ©d)roingen, bie ©tüüfefjre, 

ben ©i^raed^fel, bie ©djere, bie Überfprüuge 

aus bem ©dringen, ben falben unb ganzen 

SüeiS, baS Slorfdjroeben mit ^reis, bie 

(grätfdje oor« unb rüdmärts am 33arrenenbe 

unb in ber 35arrenmitte, baS Überfd)lagen, 

bie [Rolle uor= unb rüdraärtS aus bem 

(grätfd)fi& unb bem ©taube, baS Hbburjeln 

unb ben 3Sagemed)fel o^ne unb mit $ort« 

bemegen. 

Sie Hangübungen teilen fid) in 
Übungen oljne unb mit ©d)mung; in er« 
fteren mirb ber Oberarmljang, ber ©djroimm« 
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J)ang, ber ©chmebefjang, baß Siehftimmen 
unb baß Slufftemmen auß bem Hang, oer= 
fcf)tebene 2trten ber Sßage, baß Überleben 
auß bem Hang, ber Kniehang, Oberfdjenfel* 
bang unb Slbhang nach ber ©eite, foioie baß 
Rangeln mit aufgelegten Oberarmen unb im 
©cbroebebang unb im legieren: baß Über= 
fragen unb baß ©djrüungftemmeu auß bem 
Hang, baß ©chtoingen mit ftortgteiteu im 
Oberarmbang, bie fftolte mit fußbreiten ber 
f rme, Überfdhub unb Ourchfchub angeführt, 
©üblich bebanbelt baß Sarrenfpringen: 
Oie SSenbe unb ^ebre atß ©eitenfprnng, 
ahne unb mit Serbinbung mit anberen 
Sarrenübungen, bie J^octe, ben Ootenfprung 
unb tebre unb Söenbe atß ^interfprung. 
fu<h ift auf Sarrenfprünge mit fchrägem 
Anlauf aufmerffam gemacht. 

Oaß Übungßgebiet mürbe burcb Sion in 
feinem f uffa^e: „S^eue Ournübungen" (Our; 
ner 1850) raefenttich bereichert. Sion, rceift 
jnerft für bie Übungen im reinen ©tüt* auf 
bie fcbon oon ©piefj ermähnte Senkung 
beß tamm=, fftift; unb ©ttengriffeß, fomie beß 
©pannftüheß hw unb nennt bann meiter: 
Oie ©rätfcbfcbmebe nach hinten mit f nfchuttern 
(f^rofdt)) unb ©tühetn in biefer ©dhroebe= 
haltnng, bie ©ctpoebe nach aufien, mit bem 
©eficht nach innen ober aufien, bie fabet; 
raage, baß Übergehen in bie ©cbmebebaltung 
unb SBagen auß bem SBenbefth, bem ^opf=, 
©chnlter= ober Hanbftehen, baß f rmabftrecfen 
im Unterarmftüp, baß frmftehen im Ober; 
armftüh, baß ©chulterftehen mit bem ^opf 
auberhalb ber Pointe, baß ©enicfftehen mit 
bem ftöpf innerhalb beß Sarrenß mit fot= 
genbem Überfchlagen nach anben, unb bie 
SBage anß biefem ©enidftehen, baß ©chutter= 
gehen mit unb ohneSBechfet beß©<hntterftanbeß, 
baß Söaühnnbeln anß bem ©enicf; unb 
©chulterftehen. $ür ben gemachten ©tüfc: Siege= 
ftüfc mit geftrecften frmen bei möglichft 
fpibem ober möglichft ftumpfem Söinfet unb 
Überheben auß bem Siegeftüb. 

$ür bie ©chranngübungen: Übergehen 
§ur (Brätfchfchioebe anß bem @rätf<htoippen, 
©rätfchmippen mit (Brätfchen in ber Stitte 
beß ©chmmtgeß unterhalb ber Holme, l^nicf; 
mippen im Unterarmftiib, ©teifraippen im 

Mcfftüb. 3Bipp=unb McEmipphanbelübnngen 
mit Überhüpfen oon (Erhöhungen, SBippeu 
unb Sßipphanbetn mit Hanbftappen, SBippen 
jum HocEftanbe unb junt Meen, ©itpoechfet 
3'ur $ehre unb gur Söenbe mit unb ohne 
Umbrehen bei ©tüfc beiber Hänbe auf einem 
Holm, ber £>albfreiß oon innen nach anben 
ober umgefehrt mit bem rechten (I.) Sein über 
ben tinfen (r.) Holm; berfetbe HalbEreiß mit 
^ehrbrehung jnm ©tanb oor bem Sarren 
mit bem ©eficht nach aufjeu. Oie $reiß; 
unb £>alb!reißübungen auß bem ®nicE= unb 
Unterarmftüb unb Süeißroechfet, (Brätfche oor; 
märtß jnm Oberarmhang, Überfchlagen auß 
bem Hocfc unb 2BinEeItüippen, Überfchlagen 
rücfraärtß am ©nbe beß Sarrenß in ben 
©tanb, ober in ber Stitte gum Oberarmhang, 
Überfchlagen fchräg nach aufien mit OurcEp 
gang burch baß ©chulterftehen, Sxreiß mit 
beiben Seinen auß ber SBage. 

$ür bie Hangübungen ohne 
©chmung: HangEehre auß bem Oberarm; 
hang, galten jum Oberarmhang auß bem 
©tanb auf bem Sarren ober bem ©tü£ 
unb raieber fufEippen in ben ©tüh, SBage 
auß bem Überfchlagen burch getiten auf bie 
Oberarme. SBage oortingß unb rücftingß 
mit ©temmen ber ©chulter, beß ^opfeß ober 
ber $übe gegen bie Sarrenftänbe. SBage 
oortingß mit Unterlegen ber Hcinbe, Heben 
ber Seine biß jur Hotmenhöhe auß bem 
Oberarmhang, ^reißbrehen ber Seine im 
©eithang, Kniehang feittingß an einem Hotm 
unb Hangeln in bemfetben ohne unb mit 
SBechfet ber Hotme. $ür bie Hangübungen 
mit ©chtoung : f ufftemmen auß bem ©chroe; 
behäng mit fRiftgriff am ©nbe beß Sarrenß, 
SXnffippen auß bem Oberarmhang mit an= 
gehängten Übungen, Mehangtoechfel auß 
bem Hang in einem $itiee innerhalb ober 
außerhalb beß einen Holmeß in ben Hang 
beß entgegengefetjten Seineß am anberen 
Holm, $niehangtoect)fet auß bem Kniehang 
an beiben $nieen auf ber fufjenfeite ber 
Hotme, tniehangauffchtoung in ben @rätf<h= 
fih auß bem Hang an beiben ^nieen inner; 
halb beß Sarrenß, Sßellauffcbtoung innerhalb 
beß Sarrenß gum ©ih unb Sßetlüberfdhumng 
auß bem Hang auberhatb beß Sarrenß jum 
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©tüfc unb ©d)wimmhang weile. $um ‘Scfjtu^ 
werben noch angeführt: ©ihwechfel ohne 
Gebrauch ber £>änbe, £)oäe rüdwärtS, ©d)er= 
auffifcen oorwärtS am E5arrenenbe unb Oreh; 
fprung aus bem ©taub auf bem Darren in 
ben ©ih nnb Oberarmhang. 

©ine neue ^Bereicherung erhielten bie 
33arrenübungen, burch Übungsgruppen 
am E3 a r r e n mit ungleich hohen 
$ atmen, bie 9t a low aus Bremen für 
bie beutfdje Ourntehreroerfammlung in Gör= 
lifc 1869 äufammengeftellt hotte nnb bei 
biefer Gelegenheit praftifch oor führte. 

Oie er ft e Gruppe umfaßte Übungen 
aus bem Elufienfeitftanbe oorlingS put höheren 
Jfwlrn, inSbefonbere: Siegehang mit Griff 
am höheren nnb Kniehang am nieberen 
#oIm, £>anb; unb Eirmhangwed)fei im 
Siegehang, Siegehang bei geftredtem Körper 
mit Einfliegen beS Gefäßes auf bem nieberen 
£>otm, Oitrchfchub über ben nieberen £>olm 
ohne Orehung jnm ©taub nnb mit 1/2 Oreh; 
ung sum ©tüh ober Siegehang, $efgab= 
fchwnng aus bem ©tü& auf bem höheren 
£>o!m sunt Siegehang, fowie Unterfchwnng 
aus bem ©tüh, ^eigauffcbwung aus bem 
Siegehang, Griffwechfet oom höheren nach bem 
nieberen üolm unp umgelehrt im Siegehang 
an beiben ober an einem ^nie, Siegehang= 
wechfel, £>angftanb mit ©temmen einer ober 
beiber ^ubfohten gegen ben nieberen £>olm 
nnb aus bemfelben Elufftemmen sunfchen ben 
£>olmen täuburci) sum Siegeftüh rüdlingS, 
9tücfbengen beS OtumpfeS im ©taub eines 
$ufieS auf ber ©rbe unb Raffen beS nie= 
bereu £wlmS mit bem ^ufirift beS anberen 
EleineS, EBenbe nnb Orehwenbe aus bem 
©eitftüh auf bem höheren £>olm mit Griff 
einer £>anb auf ben nieberen £>olm unb 
überfdjlag mit Griff beiber £>änbe auf ben 
nieberen £>otm. 

Oie sweite Gruppe: Übungen ans 
bem Eluhenfeitftanb rüdlingS sum höheren 
•Üolm, als: Siegehang, £>änbe am höheren unb 
^ufirifte am nieberen £>otm nnb aus bemfelben 
Ourcbfchub sunt ©tüh auf ben nieberen 
£>olnt nnb ^eigaufsug auf ben höheren 
£>otm, $anb; unb Elrmhangwechfet im Siege= 
hang, £>anbftanb rücllingS, ^reusaufsug aus 

bem Siegehang unb Elor- unb Dtüclbeugen 
im ©taub eines fyufieS auf ber ©rbe unb 
Raffen beS nieberen Holmes mit bem 
drifte. 

Oie britte Gruppe: Übungen aus 
bem Elufjenfeitftanbe oorlingS sum nieberen 
£>o!m, als: Elntauffprünge mit Griff auf ben 
höheren £)olm s. El. £>ode, Grätfche, plante 
sum ©taub auf bem nieberen £>olm, sunt ©i& 
auf bemfelben, sum Ünnenfeitftanb, sum ©tiitj 
auf bem höheren f3olm unb über ben höheren 
f)olm hiuweg. Elntauffprünge mit Griff auf 
ben nieberen |>oim unb mit Griff auf beibe 
£oIme. 

Oie oierteGruppe: Übungen ans 
bem Slubenfeitftanbe rücllingS sum nieberen 
£>olm, als: Etnmpfbeugen mit Raffung beS 
höheren £>olmeS unb bann Ourchftnlen in ben 
Elufienfeitftanb oorlingS sum höheren £>otm. 

Oie fünfte Gruppe: Übungen ans 
bem $nnenfeitftanb oorlingS sunt höheren 
£>olnt, als: Eöedjfei oon ©taub unb ©ih, 
Unterfchwnng ans bem©ih unter bem höheren 
•Üoirn hiuweg, Elbhang rüdwärtS aus bem 
©i&, fowie ^elgauffchwung unb Eluffchnetlen 
snm ©tüh auf bem höheren £>otm, £joden 
rüdwärtS sum ©taub mit einem ober beiben 
deinen auf ben nieberen £>olm unb Elb= 
fpringen rüdwärtS aus bem ©taub, fowie 
Überfpringen über ben höheren ^olm, £wde 
unb Grätfche rüclwärts über ben nieberen unb 
Überfchlag über ben höheren £>olm. 

Oie fedffte Gruppe: Übungen aus 
bem $nnenfeitftanb oorlingS sum nieberen 
£>olnt, als: Eiufridüen sum ©taub auf bem 
nieberen £>otm aus bem ©ih auf bem höheren 
$oInt nnb Beugung unb ©tredung beS 
£>üftgelenieS in bemfelben ©ih bei grifffeften 
£>änben. 

Oie fiebente Gruppe: Übungen aus 
bem Ouerftanbe, als: Überfprünge über ben 
nieberen Iwlnt mit £>anb= (ein Efrnt gebeugt) 
ober Ober= nnb Unterarmftüh, ^ehre über 
ben höheren $olm sum Elrmhang rüdlingS 
an bemfelben, Ouerliegeftüh, ©dmlterftehen, 
£>anbftehen. 

Oie achte Gruppe betreibt baS 
Elufftemmen in ben Ouerliegeftüh aus bem 
Elufjenquerftanbe feitlingS sum höheren|3olm. 
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Oie OurngeräteauSftellung, welche mit 
ber Verfammlung oerbmtben mar, geigte aud) 
baS Vtobell eines rom Ournleljrer Stomas 
in ©ger in Gebrauch genommenen oierfadjen 
ober $ r e u z b a r r e n S, ber aber feiner Um 
zwedmäfjigfeit raegen menig Verbreitung ge= 
funben hat. 

Oie Veröffentlichungen ber $eftdtbungS* 
Programme beS Vllgemeinen OurnoereinS 
zu Leipzig bezeichnen auch für baS Varrew 
turnen eine weitere ©tufe beS VorfchritteS 
in Vezug auf ©toff nnb Vtethobe, bie 
ihren nachhaltigen ©influjü auf bie weitere 
Ournfchriftftellerei ausübte. ©o behanbelte 
$arl ^apell in feinem Vüd)lein: lf3us 
fammengefehte Übungen am 9ted, Varren 
unb $ferbe" 1872 in 15 oerfchiebenen 
Übungsgruppen: 1. bie ©tühwage im ©eit' 
ftüh auf beiben Dolmen, aus bem ©eitftanb 
oorlingS an ber 2lufjenfeite. 2. @rätfch= 
fchwebe über einen £otm nach innen, aus 
bem ©tüh. 3. Gleicharmiges Vuffippen aus 
bem Unterarmftüh znm ©tü£ in ber Varrew 
mitte. 4. $nidftühfet)re mit ©chwung. 
5. ©tredftühfehre mit ©chwung. 6. ©tüh= 
hüpfen vorwärts im ©tredftüh beim Vor= 
fchwung. 7. Armwippen im Vor= nnb Vüd= 
fchwung. 8. ©ingrätfdjen aus bem ©taub 
oorlingS am Varrenenbe. 9. 2öenbe=$inte 
non ber ©eite aus bem ©taub nnb mit 
Slnlauf. 10. tehr^inte. 11. Süppen am 
Varrenenbe. 12. Rippen mit Vnfohlen an ben 
hinteren $olm aus bem ©eitftanb oorlingS. 
13. Rippen ans bem ©djwebehang mit 
©llengriff in ber Varremnitte. 14. Rippen 
aus bem Oberarmhang. 15. £>anbftehen im 
©tredftüh. Oie Ournbücfjer oon Oöhnel, 
Vöttdjer, $rohberg nnb Vtaul brachten 
reichhaltige Übungsgruppen unter Verüdftch= 
tigung ber befonberen VuSbilbungSftufe ber 
Turner; ber gegenwärtige ©tanbpuntt aber 
für bie ftoffüche ©ntwidelung fennzeidmet 
fich am beften in ber neueften Auflage beS 
„VterfbüdjIeinS für Vorturner" oon 
Vurih, bem wir uns zum ©chluffe zuwenben. 

Vurih teilt baS Varrenturncn in 
18 £>auptübungSgruppen nnb zwar: 

1. ©tüh als Ouerftüh mit 9tumpf= 
unb Veinthätigfeiten. 

2. ©tütjeln unb ©4ühhüpfen an 
unb oon Ort, ohne unb mit Veinthätigfeiten, 
mit Griffwechfel, mit Orehungen, ©tüfzfehre, 
©tüheln unb ©tü&hüpfen im #anbftehen, 
©tühfehre im £>anbftehen. 

3. ©ih a) $nnenquerfih unb Veitfitj 
burch Vorfchwingen eines VeineS zwifcfjen 
ben Dolmen unb mit J/4 Orefjung zum 
©eitfih unb 1/2 Drehung zum Veitfih ; b) als 
Hufienquerfih ohne unb mit V2 Drehung 
unb als Vubenfeitfih mit 1/i Drehung burch 
Vorfchwingen beiber Veine zwifcheu ben 
Dolmen, ebenfo mit kreuzen ber Veine zum 
Ouerfih unb mit }]± Orehmtg zum ©eitfitj 
ober V2 Orehung zum Veitfitj. e) Vor= 
fchwingen beiber gefdfloffener Veine zwifdjen 
ben Dolmen, bie fich über ben £>olmen 
trennen zum Grätfchfih, mit l/4 Drehung 

! zum ©eitfih mit Ouergrätfdjen unb mit 
I l/2 Orehmtg wieber zum Grätfchfih, auch 

Vorfchwingen einer ober beiber Veine neben 
ben Dolmen zu ben bezeichnten ©garten, 
d) VuS bem ©tüfc in ber Varrenmitte Vüd= 
fchwingen ber Veine zu einem ©ih hinter 
ber üctnb ober hinter ben £>änben, ohne 
unb mit Drehung. 

4. ©ihwechfet a) als ©ihwechfel mit 
unb ohne 3wifchenfd)wung im ©ih oor 
ben £>änben, hinter ben üänben, oom ©i£ 
oor ben $änben zum ©ih hinter ben üänben 
ober umgefehrt auf bemfelben £>olm ober 
oon einem £>olm zum anbern unb enblich 
©itjwechfel mit Veränberung ber ©i^art. 
b) ©ihwedffet mit $ortbewegen oor= ober 
rüdwärtS fowohl mit SBeitergreifen ber £>änbe 
oor bem ©chwung als auch mit ©tülj= 
hüpfen beim ©chwung. c) ©i^wechfel mit 
Veinfreuzen unb 1/2 Orehung im Grätf<h; 
fih unb Veitfih beim Vor= unb Vitdfdf wingert, 
fowohl mit Griff ber üänbe an beiben 
Pointen als auch beibe £änbe auf einem 
£>otm ober nur mit ©tü£ einer £anb. 
©cheren aus bem ©ih oor ben |jänben nad) 
einem Ourchfchwingen beim Vüdfchwung ober 
umgefehrt aus einem ©ih hinter ben üünbeit 
beim Vorfchwingen. ©cheren ohne ^Drehung 
um bie Sängenadjfe nur mit Veinfreuzen. 
®iefe ©cheren aus ©tiih, Mdftiih ober 
Unterarmftüh. d) ©ihwechfel ohne 2(rm= 
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hitfe ohne unb mit Drehung unb Sieber- 
Hüpfen guin ©ih ohne Srmhitfe aus bem 
Sfrtieen ober ©teilen auf bem Darren. 

5. ©djmingen im ©tüh, ohne unb 
mit Seinthätigfeiten unb mit ©tütjetn unb 
©tü&hüpfen. 

6. Siegeft ü^. a) Ouertiegeftüh uor* 
lingS unb rüdtingS unb in bemfelben 
2lrm= unb Seinthätigfeiten. b) £>odftanb 
hinter ben Rauben, c) Meen oor ober 
hinter ben Rauben unb freies Meen, $nie= 
fprnng aus bem Meen. d) SBedjfet mit 
©chroingen aus bem ©ih gnm £>odftanb, ober 
Siegeftii^ ober umgetehrt. 

7. ü n i cf ft ü h, ©cfpoingen im £nidftü& 
ohne unb mit ©tühetn unb ©tühhüpfen, 
Söedjfel oon ©tred= unb fötidftüjj beim 
©djmingen, ©ijjraedjfet mit ©d)toingen im 
^nidftüt), ©tü^fetjre ohne unb mit ©chmingen 
im f^nidftü^, ©pannfnidftütj, Söagen unb 
äCBagenmedjfel. 

8. Unterarmftütj unb Srm* 
ft eben, a) ©chmingen im llnterarmftüb 
unb Suffippen gu einem ©ib oor ober hinter 
ben £>änben, gnm Siegeftüb unb gnm Md= 
ober ©treefftüb, Unterarmfteben unb 2tuf= 
tippen aus bemfelben gur Söage ober gnm 
«fjanbftehen. b) Sruftftehen, ©cf)ulterfte£)en, 
©enidftehen. 

9. ^tnsfpringen in berSarren- 
mitte, nach uorn unb hinten als $et)re, 
SBenbe u. f. m. ans bem ©taub, bem 
©chmingen im Onerftüb ohne unb mit ©tüb; 
hüpfen, ans einer Srt beS ©ibeS teils ohne, 
teils mit 3mifd)enfd)raung, aus bem Siegeftüb, 
aus bem Mdftüh, aus bem Unterarmftüb. 

10. ©infprung unb SlnSfprung 
am ©nbe beS SarrenS. a) ©preigen 
eines ^Beines oon aufjen nach innen ober 
oon innen nach aufjen gnm ©ib ober ©tüb, 
foroie ©rätfdjen oon aufjen nach innen unb 
oon innen nach aufjen. b) ©preigen eines 
Seines oon aufjen über ben einen, beS an= 
bereu gteidjgeitig oon innen über ben anberen 
£>otm. c) ©preigen beS einen Seines oon 
innen, beS anberen oon aufjen über ben- 
feIben^otm(mit^)rebmenbef(bnmng). d) ©preis 
gen beS einen Seines oon aufjen, beS an= 
bereit oon innen über benfetben £>otm (mit 

^et)rfd)toung). e) ©eitfehmingeu ber ge= 
fdjloffenen Seine oon aufjen über einen unb 
über beibe £>otme fort, f) ©eitfdjtoingen ber 
gefdjtoffenen Seine redjtsbin mit J/2 bis 
5/4 Drehung lints, gum Sufjenquerfih, Seit= 
fit), ©rätfdjfih unb ©eitfih mit Ouergrätfdjen. 
g) Sbfpreigen unb Sbgrätfdjen oortoärtS 
unb rücfioärts ans oerfebiebenen SuSgangS* 
baltnngen. 

11. Greife in ber ÜSitte beS 
SarrenS. a) £>atbfreife eines Seines oor* 
märts oon aufjen nach innen unb oon innen 
nad) aufjen aus oerfebiebenen SnSgangS* 
baltnngen, toäbrenb bas anbere Sein mit 
üorfebtoingt, Jpalbfreife eines Seines rüd* 
märts, raäbrenb baS anbere Sein mit rüd= 
fchraingt, Ijatbtreife, bei benen bas anbere 
Sein an feinem Stabe bleibt, b) £>atbfreife 
oor= unb rüdmärts oon innen nad) aufjen 
unb umgefebrt mit beiben Seinen, c) fyalb 
freife raie bei b) mit Drehungen, d) ^>atb= 
treife oerfdjiebener 2Xrt aus bem ©ib mit 
©riff beiber £)änbe an einem £>otm. e) 43alb= 
freife jeher Srt mit Suffixen ober 2luSs 
fdjmung nad) einem 3r°iWertWTr)urtÖ- 
f) ©rätfdje oor= unb rüdmärts. g) £alb= 
treife aus bem $nnenfeitfi|. 

12. ©prünge aus bem ©eib 
ftanb im Sarren mit gteiebboben ober 
ungleid)f)ot)en Dolmen über ben oorberen 
ober ben Hinteren Jfjotm. 

13. ©prünge ans bem©eitftanb 
außerhalb beS SarrenS mit grabem 
unb fdjrägem Snlauf. 

14. ©prünge ans bem Sufjem 
feitftanb am Sarreitenbe. 

15. Oberarmhang mit nad) oorn 
unb nad) hinten aufgelegten 2lr= 
men. ©djmingen im Oberarmhang gum 
Suffiben, Rippen nnb ©d)mnngftemmen aus 
bem Oberarmhang unb SBagen im Ober* 
armhang. 

16. Üb erfd) tagen, a) Sotten oor= 
unb rüdmärts mit |janbbang. b) Sotten oor* 
nnb rüdmärts mit aufgelegten Srmen, fomie 
äßagen, ©peidjauffdimung aus bem Snm 
hang innen an einem |jotm unb Innern 
feithang mit bem Süden ober Saden an 
einem .fjotm bei ©temmen beiber £>änbe 
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ober einer Honb gegen ben anberen Holm, 
c) Ter Überfdflag mit ©tü£. 

17. Serfcbiebene Hangübungen, 
a) ©eit* unb Cuerliegebang, ©eit* unb 
Cuerbangftanb, Kniehang* unb Hanbfjang* 
mecbfel, Söellauffcbroung aus bem Siegebang 
Slttfftemmen unb Sluffippen aus bem Oner* 
bangftanb norüngS unb rüdlingS unb aus 
bem ©eitbangftanb, ©darauffcfjranng unb 
©djraube. b) ©dptnrnmljang aus bem Ouer* 
liegeftüb. c) ©eitliegen rüdlingS, SXbfjang 
nach ber ©eite, ©eitfniefyang unb 2luf= 
fdjmung aus bemf eiben. d) getgauffdjmnng 
aus bem Stuben* unb $nnenfeitbang, $elg= 
überfdjmwtg unb $elgumfd)mung aus bem 
©eitfnidftüb rüdlingS innen auf einem Holm, 
e) gelgauffdjroung aus bem £luerftanb rüd* 
lingS. f) Turcbfdjub unb Turcbfdiraung. 

18. Hongübungen am hoben Sar* 
reu. a) Überfdjlagen rüdmärtS aus bem 
Ouerbang an beiben Holmen unb Stuf* 
ftemmen aus bem Cluerbang an beiben unb 
an einem Holm, b) ^nnenfeitljang rift* unb 
fammgriffs unb Slnfftemmen, Hongzuden, 
Turcbfcbmung, (Brätfcbabfcbmung unb (Brätfcb* 
fibmellauffdjrcung. c) Slnfftemmen, Rippen 
unb ©djranngftemmen aus bem Cuerbang 
mit nerfd)iebenen Serbinbungen. d) Rippen 
unb ©dnnungftemmen aus bem Slufienfeit* 
bang mit ©djmüngen auf unb über ben 
Sarren unb aus bem $nnenfeitbang. ^elgauf* 
unb $elgüberfd)münge bis zur Siiefenfelge 
um ben Sarren. 

3rür (Berätezufammeuftellungen 
eignet fid) and) ber Darren, z- 33. Sarren 
unb Sod, Starren unb Sferb, Sarren unb 
Sied, foraie Sarren unb 33arren. 

fyür bas Siäbcbenturnen fommen 
am Sarren bie leichteren Übungen beS 
©tübeS, beS ©tübelnS unb ©tübbüpfenS, 
fomie ber $nn* unb Slubenquerfib, ber ©eitfib 
nub ©ibmecbfel in biefen ©garten ohne unb 
mit f}ortberaegen in Setradft. $ür geübtere 
Turnerinnen finb and) $ebre unb Söenbe 
ftattbafte Übungen unb Übungen beS Hong* 
ftanbeS bieten fid) in reicher SJienge. 2lud) an 
Übungen mit Sfobmecbfel fei erinnert. 

Sitteratur: 2Iufjer ben angeführten ©ebrif* 
ten bie meiften Turnlel)rbüd)er. A. Böttcher. 

Sarrenftrett bezeichnet man in ber (Be* 
fcbid)te beS Turnens ben ^ampf, ber in ben 
fahren 1861 unb 1862 püf^en bem Unter* 
rid)tS*Tirigenten ber fgl. preufnfchen $entral* 
Turuanftalt, Siofor HugoSiotbftein(f. b.) 
unb feinen (Begnern entbrannt mar unb ber, ob* 
febon tiefer liegenb, fid; äußerlich um zmei non 
$abn zuerft eingefübrte Turngeräte brebte, 
nämlicb: Sied (b. b- bie runbe Siedftange) unb 
Sarren, non benen Siothftein aus pbpfiologi* 
feben, praftifeben unb anberen (Brünben nichts 
raiffen raollte. 23efonberS ben Sarren nerraarf 
er nnbebingt unb bulbete ihn nur raibermillig 
bei bem Turnen ber Binilelenen, unb als 
1860 ein Söecbfel beS Sebrperfonals eintrat, 
entfernte er beibe (Berate, benor ber neue 
Sebrer, nämlich ber Unterzeid;nete eintrat, 
fobafj berfelbe fie nicht mehr norfanb. 
T)a aber (Suler in fedjSjäbr'iger tumerifeber 
Tbätigfeit in ©dfulpforta fid; non ber groben 
33raud)barfeit, Unentbebrlicbfeit unb Un* 
gefäbrliäjleit beiber Turngeräte, ben richtigen 
Setrieb berfelben norauSgefebt, maS ja bei 
febem turnted;nifd) norgebilbeten Sebrer als 
felbftnerftänblid; anzune'bmen ift, überzeugt 
batte, fo beantragte er fofort bie 2öiebereinfüb: 
rung beiber (Beräte, befonberS beSSarrenS; 
benn baS Sied lieb ficb in einer groben Slnzabl 
non Übungen bureb ben Cuerbaum erfeben. 
©S führte bieS zu eingebenben 2luSeinanber* 
febungen, unb ba Siotbftein befonberS ana* 
tomifebe unb pbpfiologifdje (Brünbe gegen ben 

j Sarren geltenb machte, neranlafüe ber bama* 
lige Unterrid)tS=SJiinifter non 23etbmann=Holl= 
rceg, auf Slntrag beS ^ioilbirettorS ber 
3entraI*TnmanftaIt ©tie'bl (f. b.), ben frühe* 
reu SlnftaltSar^t T)r. 21 bei ju einem @ut* 
achten über ben Sarren noni ärztlichen ©taub* 
punfte. Tiefes ©utaebten fiel, raenn and) ber 
Sarreit nicht unbebingt nermorfen mürbe, 
bod) in ber Houptfadje gegen benfelben aus, 
unb auch S*of. Tr. non Sangenbed, bem 
bas Slbel’fcbe (Butad)ten zu raeiterer Sluberung 

! norgelegt mürbe, ftimmte betreffs ber Siad)* 
teile unb (Befahren beS SarrenturnenS Tr. 

| SXbel bei. Sangenbed äußerte fid) in feinem 
(Butadjten zugleich über bas ^abn’fcheTnmen 
unb bie „fogenannte ©d)mebifd)e ©pmnaftif'' 

I überhaupt. 
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2ltt erfterem Chatte er oiel auSpfeben; 
bie festere pelt er für rationeller, jebod) 
nid)t für geeignet, „baS23emubtfein ber eigenen 
Kraft unb ben dJiut beS Jünglings, foroie 
biejenige Körpergemanbtheit pr ©ntmidlung 
p bringen, meldje für baS Seben oon fo 
hoher 2Sebeutmtg ift." SaS barnatS auS= 
gebilbete militärifche turnen fcf)ien Sängern 
bed „eine fehr glüdlidje Kombination beS 
beutfdjen unb fcfjraebifcljen SurnenS" p fein. 
Ser 25arrenftreit mar bamit aber nidf)t bei= 
gelegt, fonbern entbrannte erft recht. Ser 
berliner Sitrnrat manbte fiel) an baS 
UnterrichtS=dJtinifterium unb fprad) für ben 
23arren gegen diothftein unb Sangenbed, 
freilich ohne ©rfolg. ©iner bereits im Sej. 
1861 befdjloffenen Petition an baS 2lbgeorb= 
netenhauS traten and) auSmärtige Surnoer^ 
eine bei. Ser im Januar 1862 in ben 
23olfSfd)ulen eingeführte amtliche „Seitfaben 
für ben Surnunterricht in ben preub. 25ol£s= 
fdjulen," bem Darren (unb dted) fehlten, 
erregte groben 2©iberfprudj in tumerifdjen 
Kreifen unb führte p einer Interpellation im 
preub. übgeorbnetenhaus, in ber befonberS 
^rofeffor Sr. 25 i r d) o ra unb Sr. % e d) o m fid) 
entfliehen gegen ben Seitfaben unb bie ganje 
£ing=diothftein’fd)e Surnrichtung ausfprachen. 
©in mädjtiger (Gegner mar diothftein inpifdhen 
in ^rof. Sr. bu 23oiS=diepmonb erftanben, 
beffen ©d&rift „Über baS 23arrenturnen unb 
über bie fog. rationelle ©pmnaftü" pnächft 
atlerbingS fid) gegen bie (Gutachten non ! 
Sr. 2Ibel unb Sr. Sangenbed menbete, aber I 
pgleicf) eine ©treitfdjrift gegen bie fehroebifebe 
©pmnaftif überhaupt mürbe. Sie $nter= 
pellation im 2XbgeorbnetenhauS mar oom dftU 
nifter non SJlüper oerneinenb beantmortet 
raorben; ber (Streit ging alfo roeiter. $n 
einer oom dJHnifter ben 28. $uni 1862 
berufenen Konferenz non ©d)ulbirettoren unb 
Surnlehrern pr 23eratmtg über baS Surn= 
raefen fonnte man fid) über bie 23arren= unb 
Dtedfrage nicht einigen. Ser dltinifter erklärte 
nun, es fei biefelbe ber „hödhften ärztlichen 
Autorität in drüben" (ber roiffenfd&aftlichen 
Sepntation für baS dJlebizinalroefen) pr enb* 
gütigen ©ntfdjeibung betreffs ber ©d)äbiiä)feit 
ober dtichtfd)äbliä)feit biefer (Geräte überrciefen 

morben. 2Bieber £)atte baS dlbgeorbnetenhauS 
fid) mit bem Surnen p befdjäftigen. 2luS 
fünf preufjifdjen ^rooinjen raaren Sumer* 
Petitionen eingelaufen. Siefe mürben pnächft 
in ber KommiffionSfibung beraten; bann laut 
bie Surnfrage in ben ©jungen nom 20. ©ept. 
unb 4. Oftober pr ©pradje. dlud) baS 
ärätliüje Kollegium ber ^rooinj ©achfen trat 
in ben Kampf für ben 23arren ein. 

2lm 31. Sejember 1862 erfdjien enbüä) 
ba§ (Gutachten ber miffenfd>aftlid)en Seputa* 
tion, bas baljin lautete, bab „bie Übungen am 
23arren oom mebizinifchen ©tanbpnnfte ans 
ZU rechtfertigen, nicht aber zu oerraerfen feien", 
gugleid) mürbe bie döiebereinführung ber 
died* unb 23arrenübmtgen im 23erlauf beS 
$af)reS 1863 oerfügt, ©o mar bie 25arren* 
frage p ©unften beS 23arrenS entfdjieben 
unb berfelbe mürbe, roie and) baS died in 
ben „dienen Seitfaben für ben Surnmtterridü 
in ben preupfd)en 23oifSfd)uIen" oom $ahre 
1868 aufgenommen. 

Ser 25arrenftreit mürbe aber nnterbeffen 
als miffenfd)aftlid)er ©treit zmifdjen diothftein 
unb bu 23oiSdRepmonb meiter geführt unb 
enbete mit oollftänbiger diieberlage beS er= 
fteren. ©S ift übrigens nicht p oerfennen, 
bab biefe Kämpfe pr Klärung ber Surnfadje 
überhaupt nicht menig beigetragen hctBcn. 

Sttteratur: §irth/ ©tatiftifcheS $jaf)r= 
buch ber Surnoereine SeutfchlanbS,Seipjig 1863 
©. 56 ff. — ©uler, Ser Kampf um ben Sarren 
oor 25 3abl‘en ber Srgtg. 1887, ©. 648 f. 

G. Euler. 

SSßfebotu, $o ha tut 23ernharb, ber 
23egrünber beS ^hdanthropiniSmuS, ift ge= 
boren am 11. ©ept. 1723 p Hamburg, mo 
fein 25ater ^errüdenmacher mar. diachbem er 
bas (Bpmnafium feiner 2Saterftabt befudjt, 
ftubierte er oon 1744—1746 in Seip^ig 
Sheotogie, nahm barnad) eine ^ofmeifter^ 
ftelle an, ple^t bei einem ^»errn oon Oluaalen 
im ^olfteinifchen, mo er in bem Unterrichte 
eines 7jährigen Knaben grobes @efd)id 
geigte. Surch 23ermittetung feines $errn 
erhielt 23. im $af)re 1753 eine ©teile als 
Sehrer ber dlioral unb ber fd)önen Künfte 
an ber dütterafabemie p ©oröe auf ©er¬ 
laub. ^jn biefer ©tellung oerfabte er 1758 
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feine ,,^3raftifcI)es^f)tIofopf)ie für alle©tänbe", ! 
in welcher er — oor SRouffeauS 1762 er* | 
fd)ienenem ,,©mil" —auch berSeibeSübungen 
gebenft, inbem er unter £>inweis auf niete 
nernünftige Firste, befonberS Sode, auf 
Baben, ©chwhnmen, Abhärtung, auf niete 
Bewegung alter ©lieber bringt. Sie in bem 
Buche auSgefprodjeuen firchlicf) freifinnigen 
älnfidjten beS BerfafferS erregten bei ber 
oorgefetjteu Behörbe fotdjen älnftoß, baß er 
1761 nach 2lItona oerfeßt würbe. £ier 
geriet er burd) mehrere retigiöfe ©djriften, 
in benen er teils firdjtidje Sehren angriff, 
teit§ manche Mängel beS bamatigen BeligionS- 
Unterrichtes aufbedte, 
in (Streit mit ben 
Hamburger (Beift= 
liehen Sßinfler unb 
©ö^e. Surcß Sfamf* 
fean angeregt, faßte 
er ben ©ntfdjluß, an 
ber Berb eff erring beS 
gefaulten ©d)ulwe= 
fenS su arbeiten. 
Bon bem bänifdjen 
Btinifter non Berw 
ftorf unter Belaffung 
feines ©efjalteS nom 
Sehramt entbunben, 
trat er 1768 mit fei= 
ner „Borftellung an 
Btenfchenfreunbe unb 
nermögenbe üftänner 
über ©djulen, ©tubien unb it)ren ©im 
fluß auf bie öffentliche Sßohlfahrt" \)tx^ 

nor, worin er sugleid) ben $Ian eines päba= 
gogifdjen ©lementarwerfeS norlegte. ©r 
wanbte fid) an dürften unb reiche Seute, 
reifte auch umher, um für fein Unternehmen 
Unterftüßung iu erbitten. $m $ahre 1771 
hatte er bereits 7000 St)ater sufammem 
gebracht. 

3llS erften Beftanbteil ber elementarifchen 
Bibüothef gab B. 1770 bas „Btetßobem 
buch für Säter unb SUlütter ber Familien 
unb Böller" heraus, welches in nier fahren 
brei Auflagen erlebte. $n bem „äftethoben* 
buche" erhalten feine Stnfichten unb $orbe= 
rungen in Besug auf bie SeibeSübungen 

eine beftimmtere ©eftalt. £ier tefen wir: 
„©ewöhnt bie Knaben s- 33- 3U fdjwimmen, 
über einen fchmaten Steg su gehen, fid) au 
einem ©eite hei’imtersulaffen, auf einem 
Bferbe feftsufißen ober es im fahren su 
tenteu unb aufsuhalten; 2lnhöf)en h^unter= 
Sugehen unb hinansuftimmen, über Heine 
©räben unb $äune ju fpringen, ben ©pring* 

I ftod su gebraudjen, einem geworfenen Satte 
auSsuweidjen, einen nerfotgenben £junb sunt 
fliehen su bringen, auf glattem ©ife su geheu 
u. f. w. — ^x möget felbft urteilen, wie 
oiete biefer Übungen and) ben Btäbcljen 
heitfam wären." ^Desgleichen wirb bie 2lw 

teitnahme ber ©r= 
wachfenen an ben 
©pielen ber $ugenb 
empfohlen. 

infolge biefer 
©djriftwurbe B. non 
bem dürften S e o * 

polb $rans na(^ 
S e f f a it berufen, 
um bort feine fßläne 
auSsuführen. 

$ier erfd)ienl774 
in oier Bänben bas 
„©lementarwert", in 
welchem bie ©efund 
heit unb bie SeibeS- 
Übungen wieber su 
ihrem natürlichen 
Bed)te fommen unb 

eine Beihe oon BewegungSfpielen angegeben 
werben. #ier würbe 1774 am 17. Sesember 
eine Biufteranftalt, bas ^3t)ifcinthropin, 
eingeweiht. SBeldje SeibeSübungen getrieben 
werben foltten, berichtet B. in einem ©djrift- 
djen: „Sas in Seffau errichtete Bhifau; 
thropinum" u. f. w. Sa heißt es: f,5Drei 
©tunben sum regelmäßigen Vergnügen in 
Bewegung, als Sausen, Seiten (Rechten), 
Btufit u. f. w. $wei ©tunben eigentliche, 
bod) foldje ^anbarbeit, bie etwas befcßwer- 
tid), bod) nicht fdjmußig ift" u. f. w. $n 
allen militärifchen Bewegungen unb ©tellum 
gen fotlten bie Zöglinge geübt, an ftarfe 
^ußmärfcße gewöhnt werben. $wei Btonate 
beS ©ommerS follte baS Wümthropin unter. 

Qfotjann 23afefcotr. 
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gelten mohnen unb bann gugleid) bas $Iufk 
fdjiffen, Saben, Schmimmen, klettern, 
n. f. tu. üben. 

3aljre 1777 lieb ber ^erjog ben 
Schlofzgarten sum Spieb nnb Übungsplätze 
ber 3bgÜTtge beS ^ilant^ropinS einräumen, 
orbnete mit feiner ©emahlin felbft Spiele 
an, mie Sßettlaufen, Topffchlagen, ^feib 
fdjieben. Slufjer ben Sitterübungen ober 
abeligen ©yergitieit gab es noch anbere 
Übungen, bie Sieth in feiner „©ncpflopäbie 
ber SeibeSübungen“ anführt: „Sluf einem 
freiliegenben, elaftifdjen, runben Salten geben 
nnb baranf allerlei anbere Übungen uor; 
nehmen, fragen uon ©ercid)ten ober Sanb= 
faden mit auSgeftredten Slrnten, Saufen, 
Springen in bie Söeite, in bie Höhe, in bie 
Tiefe, Sdjlittfdjnblaufen" u. f. m. Ser* 
fd)ieb?ner gpmnaftifcher Spiele, als Sali, 
$egel, Seifen, Sdjaufel n. bgl. nicht gu ge= 
beulen.“ 

Sa<h nnb nach ging aber bas $ß$ilan; 
thropin gurüd; an Stelle S.’S trat im 
3ahve 1776 ©ampe. Seit bem 3at>re 
1778 lebte S. abtoechfelnb in Seipgig, 
Teffau, ^alle nnb Stagbeburg. ©r ftarb 
plöhlid) am 25. 3uli 1790 gu Siagbeburg. 

S. finbet im ©egenfahe gu Souffeau bie 
Hauptaufgabe ber ergiehenben SeibeSübnngen 
nicht in ihrem ©influffe auf bie SDenb nnb 
SerftanbeSentroidlnng. „©ing fein Streben 
auf bie Seruollfommnnng ber ganzen menfdp 
liehen Satur aus, fo follte im gufammem 
mirfen mit ben übrigen ©rgiehungSgegem 
ftänben bas uon ihnt auf fchöne Sßeife me= 
thobifd) enueiterte Schulturnen Seib nnb 
©eift ber $ugenb bilben, ben gangen Stenfihen 
umfaffen, im Sinne ber Sitten ber ©efitnb= 
heit itnb ^raft beS SeibeS tuie ben feelifefjen 
Tugenben gu gleicher $eit bienen: ©ine 
Turnanficht, an ber ettuaS gu uerbeffern and) 
bie neuere 3eit nicht im Staube geruefen." 

Sgl. ©uler, ©eftf)icf)te,'beS Turnunterrichts, 
©otfya 1891. — Trgg 1870, 1874, 1879, 1890. 
— 3ahrb. 1871 unb 1890. — 3Jtt§fd). 1882 
itnb 1886. — SUlgent. beutfdje Siograpfjie. 

0. Richter. 

Saubettelle, Seter ofef, geb. 7. S5e* 
gember 1852 git Sntmerpen, empfing unter 

Seitung uon ©nperus in bem 1868 gegriim 
beten Turnuerein „Grymnastijscli Volks- 

kring“ feine erfte turnerifche Slusbilbnitg, 
runrbe Sorturner nnb erlangte eine foldje tur= 
nerifche T)urä)bitbung, bah er 1873 Turn* 
mart tuerben fonnte. 

Siet aber uerbanfte S. auch Happel, 
ber ihn in feiner SormabTurnanftalt als 
Hilfslehrer anftellte nnb ihn fo auf baS 
grünblichfte in bie ©pmnaftif einführte. 

1873 auf ©mpfehlnng uon Happel nnb 
©upernS uom Turnoerein „La Franchi- 
montoise“ als Turnlehrer nad) SeruierS be= 
rufen, brachte S. nicht allein ben Sereiu 
gur größten Slüte, er organifierte and) 
1874 ben Turnunterricht nnb bie Spiele 
in ben Seruierfer Setuahrfchuten nnb $inber= 
gärten nnb rairfte gitfammen mit ^räulein 
Octauie Staffon, melche ihr ganges 
Seben ber Serbreitung ber fyröbelfdfjen 90Re= 
thobe mibmete. 

1874 grünbete S. in SeruierS einen noch 
jetzt blühenben Tnrnuerein, bie Societe po- 

pulaire de Gymnastique. 

1875 mürbe S. Turnlehrer am ftäbt. 
©pmnafium, 1876 an ber Släbchenmitteb 
fchule, 1878 als „Turnlehrer“ an bem 
fönigl. ©pmnafium, ber ^nabemStittelfdmle 
nnb bem ftaatlichen Sehrer=Seminar gu 
SeruierS feft angeftellt. 

1878 richtete S. in einer eigenen ^rioab 
Sormalturnanftalt einen öffentlichen $urfuS 
für ©nuachfene unb junge Stäbchen ein itnb 
hatte groben ©rfolg. 1879 mürbe er Stib 
glieb beS technifchen SluSfdjuffeS beS belgifchen 
TurnuerbanbeS. 

Seit 1880 übernahm S. bei ©elegen- 
heit ber ©rünbnng beS ©anuerbanbeS ber 
Turnuereine beS öftlidjen SelgienS bie £ei= 
tnng biefeS SerbanbeS, git beffen ©rünbern 
er gählt, unb richtete Sorturnerfnrfe ein. 
1882 mürbe er ©antnrnraart nnb fteht 
gegenroärtig an ber Spihe beS TurnmefenS 
im Oftgau. 1891 ermirfte nach langen 
Semühnngen S. uon ber ftäbt. Seljörbe 
SeruierS ben ©ntfchlufj gur ©rbanung einer 
erften, gut eingerichteten Turnhalle für bie 
^nabenfchulen. 
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Vm 15. Tecember 1891 grünbete 35. 
einen neuen Turnoerein „La Normale“ in 
VeroierS, ber, in fed)S Monaten bereits über 
400 Vtitglieber sählenb, 3U ausfdjlieblichem 
gmed bie Verbreitung ber Turnmefhobe 
Rappels t)at. 1892 nmrbe 35. gum Seiter 
beS ,3entral=$!urfuS belgifrfjen Turnoer: 
banbeS für ^eranbilbnng non 35orturnern 
nnb Turnmarten beS VerbanbeS auSerraählt. 

35. entmidelte eine fetjr reiche fchriftftelle: 
rifdje Thätigfeit. 2ÜS VHtglieb beS Vebaf: 
iionSauSfd^itffeS ber ßeitfdjrift „Volfsheil" 
oeröffentlidite er 1873/74 bie Überlegung 
mehrerer Schriften Rappels; 1884 grünbete 
er in VeroierS „Le gymnaste Beige“ nnb 
1892 im 35erein mit einigen ^reunben bie 
^eitfdtjrift „La Gymnastique contem- 
poraine,“ bereu £muptrebafteur er ift. 

35on ben 3ahlreid)en Turnfchriften 
V.’S fei liier befonberS genannt: 

La gymnastique pedagogique pour 
garQons, 1881 ; les exercices aux bar- 
res paralleles (150 Vbbilbungen) 1883, 
16 Seitbücher, bereu jebeS 88 ooltftänbige 
Seftionen für Gerätturnen enthält. $ebe 
Seftion ift aus brei Serien Übungen 3U= 
fammengefeht. ^jebeS 35uch enthält alfo 
ungefähr 1500 Übungen. T)ie 3toei erften 
Vüdjer erfdienen 1881. Von ber Veröffenb 
lichung ber anberen Vücher mürbe abgefehen, 
ba rcegen ber 3ur $eit uo<h feX)r fpärliäjen 
Turneinrichtungen in ben belgifdjen Turm 
fallen oorauSsufehen mar, bafj biefe Seit* 
bücfjer nur fefjr raenige Abnehmer finben 
mürben. TeShalb gab 35. bie Übungen für 
jebes Gerät in Tafchenform l)erau§, fobafj bie 
Sehrer fiel) bie Seitbücher für bie in ihrer Turm 
halle befinblidhen Geräte befchaffen lönnen. 

Von biefen Seitbüäjern finb heroorsm 
heben: „la Gymnastique pedagogique, 
a l’usage des societes, de l’arm^e et 
des etablissements d’instruction (mit 
etraa 2000 Figuren) 1890; nnb „Les 
guides portatifs des exercices d’ordre 
et libres, des exercices avec halteres, 
batons u. f. m. 

(Vad) fcbriftlidjen 3Jiitteilungen). 

C. Euler. 

23auut, $arl Souis, geb. ben 29. Vtärj 
1835 in ßraidau, mollte Sehrer roerbert, 
mnbte aber, bem Vater geljorchenb, fidf) einem 
£>anbmert ^nraenben. 3ÜS tüchtiger Tifchler 
machte er $ubroanberungen burch gait3 

T)eutfd)Ianb nnb bie Sdpoeis nnb mar brei 
$ahre in Hamburg, rao er, oon $ugenb auf 
ein eifriger Turner, im 35ilbungSoereiu für 
Arbeiter bas 21mt eines TurnroarteS nerfah. 
TaS erfte beutfehe Turnfeft in Coburg 1860, 
bem er als Vbgeorbneter ber gmidauer Turm 
gemeinbe beimohnte, führte ihn ju bem (Snt= 
fchlub, fid) gans bem Turnen 3U mibmen. 
Unter ber fachfunbigen ^Örberung beS oer® 
bienftoollen Oberturnlehrers 9R. 35räuer in 
3midau (f. b.) bereitete er fich mit mehreren Seh: 
rern 3um Turnlehrerberuf nor. Vach Vollen: 
bung eines non 35räuer nnb Dr. med. Meters 
auf Veranlagung beS StUagiftratS eingeridp 
teten TurnlehrlurfuS mar V. sunächft 3roei 
$ahre in gmidau ftls ^)ilfsturnlehrer, bann 
non 1863 bis grühiahr 1866 in Gera als 
Turnlehrer ber Turngemeinbe, beS Gpmna= 
finmS nnb ber Gefamtftabtfcfmle fhätig nnb 
mürbe im 9Jtai 1866 nad) Voftocf berufen, 
mo er als Turnlehrer am Gpntnafium, an 
ber höhnen 35ürgerfd)ule nnb fyofyevm Vtäb: 
chenfchule einen raeiten Söirfungsfreis hat- 
Gr ift bie treibenbe $raft 3ur Hebung beS 
TurnroefenS nnb befonberS and) 3ur Ver= 
befferung ber turnerifchen Ginrichtungen. 2ÜS 
Vritglieb beS Vtedlenburgifchen Turnlehrer: 
Vereins hielt er in ber $ahreSoerfammlung 
3U Schmerin im $uni 1891 einen fehr eim 
gehenben, lehrreichen Vortrag : „ßum Schuh 
ber Gefunbheit beim Turnen in ber £>alle." 

Veben bem Schulturnen bient 35. in 
mannigfacher SBeife auch ben Vereinsturn: 
raefen in Stabt nnb Gau. 

(Vach fd)riftlid)en SVitteilungen.) 
C. Euler. 

Vauntamt, Gmilio, Dr. med. et 
chirurg., Tireftor ber fgl. Vormalturnfchule 
(della B. scuola normale di ginnastica) 
3U Vom, ift geb. ben 9. Vpril 1843 in Ga: 
nonica b’Vbba bei Vtoilanb als Sohn eines 
Schmeisers, Samuel 35., aus bem Danton 
Varau, befuchte bas Gpmnaftum unb Spceum 
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ju Verona, bann bie fgl. ftormalfdjule 
(©eminar) %u Treoiglio. 1861 mürbe er in 
Turin non Vubolf Obermann (f. b.), 
einem begeifterten Anhänger ber ©piejf’fchen 
Turnmethobe, bie berfeXbe in ber ©chmeis 
f'enneu gelernt nnb nach Italien übertragen 
batte, als Turnlehrer auSgebilbet. Obermann 
ftarb nach fehl* langer ^ranfheit 1869 in 
Turin nnb mit ibm ber einzige tüchtige Vor* 
fämpfer beS ©piefi’fchen Turnens in Italien. 

bereits 1862 oerlangte V., baff bas 
turnen fcfjon in ben ©lementarfchulen beginn 
nen muffe nnb neröffentMjte 1866 bas erfte 
Hanbbuch (marmale) für biefe ©dfulen, in* 
bem er bie ©pmnaftif jraifchen ben hänfen 
(ginnastica fra i banchi) einfübrte, bie 
fpäter überallhin Verbreitung fanb. 

•1870 beftanb er bie Toftorprüfung. 
1872 gab er mit $rof. ©allo ben Turnftoff 
(programmi di ginnastica) für bie ©lernen* 
tarfcbulen (Knaben* nnb 9Mb chenfd) ulen) ber 
©emeinben Vologna nnb Venebig heraus. ©ie 
enthielten eine neue Turnmethobe, gegen bie 
fofort alle ^reunbe ber Vuhe nnb ber alten 
formen heftig anfämpften. Mmählid) lieb 
ber Mmpf nad; nnb biefelbe bürgerte fid) 
ein. V. fcbritt, ohne fid) beirren ju taffen, 
auf ber begonnenen Sahn fort nnb ift jetjt bas 
nnbeftrittene Haupt ber neuen $been. ©in mei* 
tereS originelles 2öerf V.’S ift bie „9Md)anif 
beS 9Mnfchen" (meccanica umana), bie 
mit bem flaffifcben Vßerf oon Vorelli, de 
motu animalium im Vufammenhang ftanb. 
Tie neuefte Schrift V.’S ift la ginnastica 

ed i Giuochi nelle scuole (baS turnen nnb 
bie ©piele in ber ©cfjule) Vom 1892 nnb 
bat ju feinem Hauptinhalt bie Veantmortung 
beS ©a^eS, bafj baS turnen auf ben ©dfulen 
fo ju regeln fei, bab jeber Schüler an jebem 
Schultage ein hinreidjenbeS 9Mfi oon gefmtb* 
beitförbernber Vemegung erhalte, nnb bab 
bie oon ben Turnübungen p fonbernben 
©piele bap beitragen, baS bem Schüler eigene 
lörperlidje nnb fittlidje Verhalten p bem ihm 
erreichbaren t)ö<hften ©rabe p entroideln. 

(9?atf) fd)riftlid)ett Mitteilungen.) 
C. Euler. 

Vaur, ©ruft f^riebrid) Vlbert, am 
12. Vooember 1803 in Berlin geboren, 

mürbe mit feinem älteren Vruber Vöilhelm 
fd)on als $nabe bem Turnen pgeführt, 
befreunbete fid) befonberS mit ©buarb Türre 
unb HanS ^erbinanb 9Mffmanu nnb mar 
einer ber treueften Anhänger $ahnS, p beffen 
tüdjtigften Vorturnern er gehörte, ©r be= 
gleitete $ahn auf feiner Txtrnfabrt nach 
Vügcn. 9tad) ©perrung beS TurnplaheS 
in ber Hafenheibe unb $ahnS Verhaftung 
1819 machte Vaur mit jüngeren Turnern 
SBanberfabrten unb richtete Turnfpiele ein. 
1823 befudfte er bie Unioerfität Tübingen, 
um Theologie p ftubieren; 1824 ging er 
nach Vonn unb unterhielt regen fcfjrift* 
liehen Verfehl* mit Türre, ber bamals Haus* 
lebrer in Trier mar. 1825 febrte er nach 
Verlin prücf unb hielt fid) unterroegS pei 
Tage bei $abn in ^reiburg a/U. auf. 

$n Verlin unterftübte V. ©ifelen in 
feinem 1825 eingerichteten $ecbt= unb Vol* 
tigierfaal. 1831 mürbe er Vrebiger p 
Vrüffora bei Vren-dau, rao er fid) auch *>er*. 
heiratete, 1836 in Veljig unb mirfte bort 
46 $abre bis 1882. 

9tlS 1842 infolge ber befannten $a* 
binettS*Orber ^önig fyriebrid) SöilhelmS IV. 
bas Turnen p neuem Seben erraachte, 
ftbrieb V. einen noch jet)t lefenSraerten 
Vuffab: „Turnen ober ©pmnaftif" unb 
fanbte ihn an ben Vänifter ©ichhorn, ber 
ihn günftig beurteilte. Tie Hoffnung, eine 
heroorragenbe Stellung im Turnen in 
Vreuhen einpnehmen, erfüllte fich infolge 
oon 9MffmannS enbgiltiger Verufung nicht, 
©in pxeiter fpäterer Vuffab oon 1849: „bie 
Vegrünbung beS Turnens als eine raefent* 
liehe ©eite ber ©rphung" richtet fich be* 
fonberS gegen Vothftein. 

Obgleich ihm bie Mitarbeit an ber tur* 
nerifchen ©ntmidlung oerfagt mar, blieb 
V. hoch mit bem Turnen in inniger Ve* 
Ziehung. 1861 hielt er bie Söeiherebe bei 
ber ©runbfteinlegung beS ^ahnbenfmals in 
ber Hafenheibe, 1864 auf bem märfifhen 
Turntag einen Vortrag über „OMnnerturnen 
unb $ugenbturnen." 1880 oerlor V. in* 
folge eines Unfalls baS ©ehör, hoch hielt 
er 1874 9Mffmann, p bem er ftets 
bie freunbfhaftlichften Vepfpngen hatte, 
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unb 1883 Eluge bie ©rabreben, auch bet ber 
Sriefenfeier 1885 eine öffentliche Snfpracße. 
Sei feinem öOfährigen Smtsjubiläum er* 
nannte ihn ber Serein „Serliner Surner* 
fchaft" ju feinem ©ßrenmitgliebe. infolge 
eines ScßlaganfalleS in fchmereS Siechtum 
verfallen, ftarb er am 30. Oftober 1886. (Sgl. 
©. @nler: Sebezum ©ebächtniS SIbertSaurS. 
SUsfcßr. 1887) £. Srenbicfe Srnzg. 1887, 
<3. 2. ff. C. Euler. 

Stt^ent. ©s ift ein musfelftarfes, aus* 
bauernbeS, ftreitbareS Soff, bas in ben 
©auen SapernS mohnt. 3n ben fränfifdßen 
nnb pfälzifcßen ©egenben tritt jn biefen 
förperlidjen Sorzügen auch noch gröbere ©e* 
manbtheit unb Sinbigfeit, ben altbaperifcßen 
Sejirfen aber ift befto tjellerer 2Jtut nnb 
rafdh auffobernbe ^ampfeSluft eigen, $n ben 
Stäbten, melcße an ben länbernährenben 
Strömen, mie Siain, Shein, Sonau, liegen, 
geigt fidh bie Sevölferung an ©eftalt meift 
Heiner, bie klugen bnnffer, bie braunen 
$aare fpärficher, in ben Serggegenben aber 
begegnen bir überall Stänner, mie Sergtannen 
gemacßfen, grob, fchlanf, ebenmäbig gebaut, 
mit blonben paaren unb treuherzigen, blauen 
Singen. 

Sie gleichen SBahrnehmnngen über bie 
^örperbefchaffenheit unb Sinnesart ber bape* 
rifcßen Sevölferung machten fcfjon bie Se* 
obachter, raeldhe, als Augenzeugen, feinergeit 
über baS Seben unb Treiben in ben mittels 
alterlichen Schlöffern nnb Stabten beS San* 
beS berichtet haben. 3m SSittelalter nnb 
nach Ablauf beSfelben roiberhallten bie gahl= 
reichen Snrghöfe beS Abels mie bie 9Refibeng= 
höfe ber Herzoge jn üftünchen, Sanbshut, 
Seuburg n. a. 0. von Sitterfpiel nnb 
SBaffenflirren; Sfoft unb Suburb ge* 
biehen üppig auf baperifchem Soben. Sie 
SanbeSuniverfität Sngolftabt blieb in ber 
Sflege ber ritterlichen Übungen nicht 
hinter anberen Unioerfitäten jnrücf, unb auch 
hier mürbe feitenS ber Srofefforen nur zu 
oft über ben maßlofen ©ifer geflagt, ben 
bie Stubenten bei bem Setrieb biefer Übmt* 
gen zeigten, bie häufig in blutigen Saufereien 
unb lebengefährbenben Smeifämpfen ihre 

(Suler, ^janbfcudj. 

Serroertung fanben. Auf ben Unioerfitäten 
Altborf unb Sßürzburg ging es etraaS ruhiger, 
aber noch immer tumultuoS genug her, unb 
viele Stubenten führten auch bort ben Segen 
lieber unb gemanbter als bie $eber. <T)je an 
fämtlichen beutfchen Unioerfitäten heimifchen 
ritterlichen Übungen in Sanzen, Seiten unb 
Rechten erhielten fidh an ben baperifdjen 
Unioerfitäten bis in bie ©egenraart, unb 
noch heutzutage merben an benfelben „Uni* 
verfitätSreitlehrer, UniverfitätStanzlehrer unb 
UnioerfitätSfechtmeifter" amtlich aufgeftellt. 
Such in ben Sefibenzen ber baperifcßen 
dürften mar es feftftehenbe Sorfchrift, bah 
bie Söhne berfelben regelmäßigen unb forg* 
fältig übermachten Unterricht in ben „abelidhen 
fünften" erhielten. Sie Surnfpiele beS burch 
feine riefige Stärfe meit berühmten Herzogs 
©hriftoph nnb einiger herzoglicher Siener ber 
bamaligen Seit finb ja befannt, unb im 
Seftbenzfcßloß zu Stünchen zeugen SBurfftein 
unb Snfcßrift von ben gemaltigen Seiftungen 
ber bezeichnten Steifterturner. Außerbem 
mürbe mehrfach barauf gehalten, baß bie 
Söhne ber regierenben 3 Wen baS SrecßSler*, 
Sifcßier*, ^unftfchIoffer= ober fonft ein ©e* 
merbe erlernten, baS ber £>anb ©efcbicflicß* 
feit geben, zu Orbnung unb ©enauigfeit 
erziehen nnb in müßigen Stunben geziemenbe 
Sefcßäftigung fcßaffen follte. 

Snmal in ben vielen freien Seicß§ftäbten 
unb Seichsftäbtlein, bie feit 1809 bem bape* 
rifchen ©ebiete einverleibt finb, gab es früher 
Überfluß an SeibeSübungen: Armbruft* 
fließen, Sung, Sprung, Sauf, Staftflettern 
nnb Steinftoßen raaren bie beliebteren 2Bett* 
fpiele, unb oft genug ftritt im luftigen Söett* 
fampfe Stabt gegen Stabt um bie auSge* 
feßten, nicht feiten feßr mertvollen $ampf* 
preife. J^ein Solfsfeft ohne folche Übungen. 
Sie Sotraehr hatte ben Setrieb biefer Übmt* 
gen geforbert; im $rieben aber maß man 
fidh gegenfeitig in Äraft unb ©efcßidflichfeit. 
Sa feßen mir ben natürlichen Übergang zu 
nuferen Surn* unb Schüßenfeften. 

Aber auch bloße $reube an ®raft* 
äußerungen unb ^ampffpielen rief in ben 
Alpentälern eine gaßl uon Übungen ins 
Seben, mie baS „Sauftfcßieben", „Sänger* 
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hafeln", unb felbft ber befannte bort heimifche 
„Sdjühplattlertanz" ift eine Seiftung mit 
nicht unbebeutenbem Straftaufmanb. 

$m übrigen trng ber San z auch in 
unferen baperifchen Gauen ber SCRobe beS 
paarroeifen fRunbtanzeS SRedpung ; ber »olfS= 
tümliche Zeigen mit feinem reijenben Söechfel 
non SemegungSformen bot bem importierten 
Srehtanz ber Soare längft Slap gemacht, 
— bis ein Zeigen uns mieber burcf) Soüs, 
bie mobebeberrfcbenbe Söeltftabt, anfgebrängt 
morben ift, ber bei feinem ©rfdjeinen mit 
^Beifall aufgenommen, mit ©ifer eingelernt 
mürbe unb nod) jept überall mit S3egeifte= 
rnng gepflegt mirb — mir meinen bie 
$ran<pife, zu ber nor einigen Jahrzehnten 
and) noch bie Sauce gefommen ift. 

2luS bem bisher Gefagten gebt henwr, 
bafj bie im Königreich Sapern zufammen= 
gefaxten (Stämme ein gefmtbeS, fdpteibigeS, 
traftftropenbeS Soll bilben, bem förperlidfe 
Übungen non je SebürfniS unb Vergnügen 
maren. 

SBobl bürften audh bie Sehrpläne 
ber baperifdhen Sotfsfchulen nom Jahre 
1806 nnb 1811 mit zu ben erften im beut= 
fdhen DReidpe geboren, melche auSbrüdlich nnb 
Zielbemuft bie pflege non SeibeSübungen für 
bie Knaben norfchrieben. DRatürlid) maren 
bie bort geforberten Übungen einfachfter 2lrt, 
fteigerten fidf) nach bem anfgeftellten Slane 
non Schuljahr zu Schuljahr nnb mürben 
auSfchlteplidh nur im freien, zu guter JahreS= 
jeit getrieben. Sab „beS latholifchen Sßelt= 
priefters Johann 9Repomuf Jifdher 
(f. b.) Auszug aus Guts 9)2uth§ „Gpmnaftil 
für bie Jugenb", nerfafjt im Jahre 1799, auf 
bie Ginführung biefer förperlichen Übungen 
in ben baperifchen Solfsfchulen eingerairft 
hat, ift billig zu bejraeifeln, ba ber genannte 
Serfaffer meber feinem Ghorafter, noch feiner 
nntergeorbneten Stellung nach einen roeiter= 
gehenben Ginflufj auf bie non bem freifinnigen 
SDRinifter non ÜRontgelaS angebahnte 
Schulreform zu gerainnen im Staube mar. 

Sie non ÜÖRontgelaS gegebene Sorfdjrift 
für ben Setrieb ber förperlidjen Übungen 
blieb noch niele Jahre nad) feinem im 
Jahre 1817 erfolgten Sturze beftehen nnb 

bie „gpmnaftifdhen Übungen" gehörten noch 
Jahrzehnte fpäter zu ben gemohnten Sdhuü 
befchäftigungen, zumal in ben gröberen 
Stabten. 

s2fn ber Uninerfität Grlangen mar Sr. 
Johann 5lbolf Karl 9R o up (f. b.) Jecptmeifter 
unb öffentlicher Sehrer ber Gpmnaftil. Gr 
fcprieb mehrere Sücher über bie Jecptlunft unb 
ift für nufere Surngefchichte beshalb mistig, 
meil er, nuferes SBiffenS, ber erfte mar, ber 
an einer beutfdjen fjochfdhule eine Slnftalt 
für ben Setrieb gpmnaftifcher Übungen er* 
richtete. (1804.) 

Sie hohen »aterlänbifchen Gebauten, 
metdje Jahn in bie beutfche Surntunft hin; 
einzutragen muhte, &er tiefe fittlidhe Graft, 
in meldjem er baS Surnen betrieben fehen 
mollte, fchufen ber SeroegungSfunft beS Kör= 
perS ein nöllig neues Gepräge. 9tene Ge; 
rate gaben Gelegenheit zu neuen Übungen, 
unb ber ÜbnngSftoff fteigerte fidh maffenhaft. 
Sem Surnen aber, in biefe neue Jorm ge= 
goffen, menbete fidh tctfd) bie Segeifteruug 
ber beutfchen Jugenb unb faft ebenfo fdhnell 
ber Hrgmolp unb ber f)af$ ber rüdfdhritt= 
lidhen DRegierungen p. Sie Snrnftätten, 
melche fidh allenthalben aufthaten, tönten 
mieber non bem frohen Gefdhrei ber Spie; 
lenben nnb bem Gefange naterlänbifcher 
Sieber, für oolfsfeinbliche Seamte aber galten 
fie nur p häufig als ftaatSgefährliche Ser= 
fammlungSpläpe, auf benen bie Jugenb zum 
Ungehorfam unb pr Sluflehnnng gegen Orb; 
nung, Gefep nnb Jürftengemalt aufgeregt 
mürbe. Sie Staatspolizei fdhritt überall 
gegen bie „Semagogen" ein, nnb es tarn 
eine Jeit, in meiner bie 9Ramen „Surner" 
unb „Semagog" als gleidhbebeutenb ange= 
fehen mürben. Sluch in Sapern, mo man 
rafdh bas in DRorbbeutfctjlanb gegebene Sei; 
fpiel nachahmte, mürben bie Surnpläpe, 
melche burdhgehenbS Sänatunternehmnngen 
maren, non ber Sßolisei gefdhloffen nnb ihre 
fernere Senupung zu Surnzmeden burdh 
ftaatlidhe Serorbmtngen ftreng »erboten nnb 
beftraft. 

Slber ber oon GutS=!3DRuth§ nnb Jahn 
mit fo treibenber Kraft in bie SBelt ge= 
fdjleuberte, unmiberlegbar richtige Gebanfe, 
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baß es bie unerläßliche Pflicht beS Staates 
fei, bie Scßuljugenb nicht nur in ben 2Biffert= 
fcßaften gn unterrichten, fonbern fie auch 
forperXid) zu ergehen, fonnte nicht mehr aus 
ber äöelt gefdjafft merben, unb er geroamt 
fich halb roieber Beachtung unb ©influß. 
©S mar eine ber erften VegierungSßanblungen 
König S u b m i g S 1. — er beflieg im Jahre 
1825 ben Thron — bie „gpmnaftifcßen 
Übungen“ in ben baperifcf)en ©pmnafien 
roieber zu geftatten, fofern non feiten ber 
Schulleitung barüber gemacht mürbe, „baß 
burch bergleidjert Übungen nicht Vereine ent* 
flehen, roeltße eine fittenoerberbenbe Dichtung 
nehmen, für ftaat§gefäX)rlid)e Verbinbungen 
oorbereiten ober bodh ber ruhigen pflege ber 
Stubien entfremben.“ Jm Jahre 1827 
mürbe im K. KabettenforpS zu München bas 
Turnen oerbinblicßer Unterricht unb ber 
berliner £>anS Jerbinanb 91t aff mann 
marb mit ber Leitung beffelben betraut. 
Seit biefer Seit bis in bie ©egenroart ift 
aus biefer militärifcßen ©rzießungSauftalt 
eine große Veiße oon Offizieren ßeroorgegam 
gen, bie fich mehrfach unb geroiß nicht er¬ 
folglos an Kraft unb ©tefcßicflicßfeit mit 
unfren beften ^reisturnern hätten meffen 
fönnen. Slucß bie löniglichen ^ßrinäen er* 
hielten oon 9Jt aff mann Turnunterricht. 
9ta<h feinen Vorfcßlägen mürbe ferner 1828 
ber „K. öffentliche Turnplaß“ in Oberroiefem 
felb (an bem meftlidhen Vurgfrieben ber Stabt 
SJlüncßen gelegen) gefchaffen, unb biefer blieb 
faft oier Jahrzehnte ßiuburcß bie einzige 
polizeilich erlaubte Turnftätte ber £>auptftabt. 

2Bo im Sanbe ©pmnafialreftoren mit 
VerftänbniS unb mit Jreube an bem jugenb= 
lieh frifchen Treiben ber Schüler ihres MmteS 
malteten (unb beren gab eS nicht roenige), 
entroicfelte fich ein luftiges Tnrnleben: 
SBettfämpfe, Übungen an Vecf unb Darren 
unb oor allem mit regem (Sifer getriebene 
Turnfpiele bilbeten ben Jnßalt beS Turm 
unterridhteS, ber einzig unter ber Verant= 
mortung beS DteftorS ftanb unb gänzlich oon 
feiner Söillfür abhing. Turnlehrer gab eS 
roof)l feßon; meift maren es ehemalige Unter= 
Offiziere, auch Schnlpebelle, Jigarrenßänbler, 
Schuhmacher, ober „mer fich fonft zu einem 

Turnlehrer hergab“. Von einer fach; unb 
fachgemäßen SluSbilbung mar aber bei ihnen 
felbftoerftänblich feine Diebe, freilich mürben 
auch feine großen Jorberungen an ihre 
Thätigfeit geftellt. Tie £>auptfacße beS Unter* 
richteS beforgten bie Vorturner, melche man 
ans ben Steißen ber ©pmnafiaften zu nehmen 
pflegte. Ter Unterricht mürbe 9JlittroochS unb 
SamftagS in mehreren StacßmittagSftunben, 
aber nur im freien unb fo lange bas'fommer* 
liehe SBetter es geftattete, erteilt. Tie ($e= 
famtmaffe ber Schüler beS ©pmnafiumS 
fpaltete fich nach eigenem belieben ober nach 
ber meift oiel roiberfproeßenen Slnorbnung 
beS Turnlehrers, bem Sichtung unb Gebern 
tung entgegenzubringen bie Schüler nur 
feiten für notmenbig erachteten, ober nach 
SluSroaßt, melche bie meift ungleich höher 
gefügten Vorturner trafen, in oerfeßiebene 
liegen, unb jeber Stiegenfüßrer turnte, fo 
gut eS ging, oor. Tie Slnteilnaßme an 
biefem Unterrichte mar feitenS ber Schüler 
eine freimütige unb eS galt als auSreicßenbe 
Belohnung unb Anregung, roenn am ©nbe 
eines jeben Schuljahres im „Katalog“ (gleicß= 
bebeutenb mit öffentlichem Jahresbericht) bie 
Starnen ber Schüler aufgeführt mürben, melche 
fich auf bem Turnplaß bureß Jteiß, Seifturo 
gen unb betragen ausgezeichnet hatten. 

SBoßl erfeßeint es begreiflich, baß oiel= 
Steftoren in ber ißnen zugefeßobenen Veauf* 
fießtigung beS ßeiflen Turnunterrichtes aXI= 
mäßlicß eine unangenehme Vermehrung ißrer 
Pflichten faßen unb baß fie fieß berfeiben 
halb mieber zn entziehen fueßten. TaS tßaten 
mit auffallenber ©ile inSbefonberS jene, roelcße 
an bem frifeßen Jugenbleben auf bem Turm 
plaß feine Jreube hatten unb alles befämpf* 
ten, roaS nießt bazu beitrug, ben Jormen* 
unb SÖÖrterfcßah ber Scßüler in ber laten 
nifeßen unb griecßifcXjen Sprache zu oermeßren. 

Ter ©influß 9HaffmannS maeßte fieß 
über bie Grenzen beS 9Mncßener öffentlichen 
Turnplatzes hinaus nicht geltenb unb fonnte 
bie rückläufige Veroegung bezüglich ber Vöert* 
fcßäßung beS Turnens in ben 9HitteIfcßuIen 
beS SanbeS nießt aufßalten. Unb fo oer* 
ftummte nach unb nach in faft allen ©pm= 
nafien beS Königreiches ber froße Turner- 
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ruf; baS Turnfpiel allem — befonberS ber 
Varrlauf — erhielt ficß ba unb bort noCß 
trabitionell, aber oon einem sielbemubten, 
planmäßigen Turnen mar nirgenbs mehr 
bie Hebe. 

Turd) bie Berufung VtaffmannS nach 
Verlin 1842 mar feine oerfpürbare Süde 
im Turnbetrieb ber £>auptftabt, noch meniger 
beS SanbeS gefCßaffen morben; an feine 
©teile trat ein ehemaliger Unteroffizier Sorenz 
©ruber, meiner bis zwut^aßre 1847 Sefyrer 
an ber öffentlichen Turnanftalt in Vtün* 
d)en geblieben ift. ©eit bem $abre 1848 
leitete biefetbe ber ^nnftmaler Hnton © Cb e i b* 
maier (f. b.). Hm 1. Huguft 1891 legte 
biefer fein mit ©bren nnb ibealer S3egeifte= 
rnng für bie TumfaChe 43 $al)re lang ge* 
führtet Hmt nieber. ©ein Vadjfolger ift 
ber Turnlehrer ©hviftoph $ i r f d) m a n n ge* 
morben, ein ©chüler ber baperifcßen Zentral* 
turnlebrerbilbungSanftalt, ber oiele $abre 
hinbnrd) Hffiftent ©cbeibmaierS gemefen ift. 

Tie Öffentliche Turnanftalt batte 
feit langem baS TurnunterrithtSmonopol an 
fich geriffen; eS galt als polijeilidje Vor* 
fCßrift, baß in üftüncßen nur in ihren Räumen 
geturnt merben burfte, nnb bemnacß ranrbe 
jeber, ber außerhalb berfelben eine Turm 
gefellfchaft ins Seben rufen ober Turnunter* 
riebt erteilen raollte, als ein Umftürzler nnb 
ftaatSgefährlicher VtenfCß ber Vebörbe bemnt* 
Ziert. Tiefe Thatfadje lähmte niele $abre 
bie ©ntroidlung eines auSgebreiteteren Turm 
lebenS in ber £>auptftabt, meil jeber Ver* 
fud), einen Zeiten, menn noch fo fleinen 
Turnplaß in Hiündjen zw grünben, fofort 
polizeilich unterbrüdt mürbe, $n anberen 
©täbten VapernS aber batten ficß fdjon 
lange turnfnnbige nnb tnrneifrige Vtämter 
Znfammengethan, um, fomeit es bie bamali* 
gen fehr enge ©chranfen ziebenben ftaatliCßen 
VorfCßriften bezüglich Vilbung oon Vereinen 
geftatteten, Turnoer eine zw grünben. 
(Erfahrene, ruhig benfenbe unb einflußreiche 
Vürger ftellten ficß an ihre ©piße in ber raohl; 
ermogenen HbfiCßt, baburcß baS Vtißtrauen 
ber ^Solizei gegen bie jungen Vereine zw 
oerringern. Unb oon biefen Turnoereinen 
gingen in ben oierziger nnb fünfziger fahren 

bie fräftigften unb nachhaltigen Hnregungen 
Zur Verbreitung beS Turnens in ©dmlen 
unb Vereinen aus. 3b* ©influß, ihre raft= 
lofe Thätigfeit, ihr begeifterteS Vßerben für 
bie Turnfache hatte guten ©rfolg, ber ficß 

I nodß mehrte, als ein ungleid) freieres Ver* 
einSgefeß geltenb mürbe. Um burd) gemein* 
fame Thätigfeit bie Tnrnfache im Sanbe 
nadibrüdlicßer zw förbern, mürbe auf einem 
Tnrntag in Nürnberg 1861 bie ©rünbung 
eines baperifdjen TurnerbnnbeS (beS jeßigen 
XII. bentfdjen TurnfreifeS) befcßloffen unb 
im $af)re barauf in Viüncben bas erfte 
baperifcße VnnbeStnrnfeft abgehalten. Tie 
Vorfißenben beS baperifdjen TurnerbnnbeS 
(TurnfreifeS) maren feitbem ©. £>. Söeber, 
Johann Santenhammer, ©eorg 
£>offntann unb dtubolph Sion. 

Viele ©tabtoerraaltungen fdjufen in ber 
8eit oon 1856 —1860 für ihre VoIfS* 
fcßulen ©elegenheit zwm Turnen. Ta fonnte 
auch bie ©taatSregierung bem Trud ber 
öffentlichen ÜJteinung unb bem unauSgefeßten 
Trängen einflußreicher Viitglieber ber Hb* 
georbnetenfammer nicfjt auf bie Tauer roiber* 
fteßen, unb fie oerorbnete (1861), baß bas 
Turnen zwnädjft in ben hwmaniftifdjen Vtittel* 
fCßulen unb in ben ©Chwllehrerfeminaren beS 
SanbeS „obligater UnterricßtSgegenftanb" 
merbe. Von einem rechten ©ruft, ben jungen 
Unterricht lebenSfräftig zw geftalten, mar 
jeboCß menig zw oerfpüren, ja, bie finanzielle 
Veihilfe, roelCße bie Hbgeorbnetenfammer zwr 
TurCßführnng beS Turnens in ben Vtittel* 
fCßnien aus eigenem Hntrieb angeboten hatte, 
ranrbe oom Vtinifterinm als unnötig zwriid* 
geroiefen. ©o trieb man bas Turnen, fo 
gut man es oerftanb nnb fomeit bie mageren 
Vttttel nnb nngenügenben dtäume auSreiCßten. 

©rft bem ©influß unb ben unauSgefeßten 
Vorftellungen beS Turnlehrers ©. £>. 2öe* 
ber (f. b.) in HtünCßen gelang es, bie ©taatS* 
regiernng zw überzeugen, baß mit ber amt* 
ließen ©rflärung beS Turnens als oerbinb* 
licßer ©egenftanb unb mit ber Hnraenbung 
fleiner HuSfunftSmittelchen nichts gemonnen 
fei, fonbern baß zwerft ein brauchbares, faefp 
männifd) gebilbeteS Turnlehrperfonal ge* 
febaffen nnb baß mit ber ©rftellmtg ber 
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nötigen unb ausreichenben Turnräume, melcbe 
ben betrieb beS Turnens im SBinter raie 
im «Sommer ermöglichten, allerorts ©rnft 
gemacht raerben müffe. So laut im Sotm 
mer 1866 ber erfte „UntermeifungSfurS für 
Turnlehrer" ju ftanbe unb bie Leitung biefer 
uom ÜDUnifterium angeorbneten, alljährlich 
mieberholten Kurfe mürbe in bie £>änbe 
2ßeberS gelegt. Tie Thätigfeit beS leßteren 
mürbe baburch mefentlidh erleichtert unb ge; 
förbert, bah im KuItuSminifterium bas 9^e= 
ferat über baS Turnen an ben hödhft that* 
Iräftigen, für baS, maS er als richtig unb 
jroecfbientich angefehen hotte, immer mieber 
mit Slachbrucf, 2luSbauer unb ©efchäftS; 
gemanbtheit eintretenben SJtinifterialaffeffor 
(nadhherigen SOUnifterialrat unb Tireftor beS 
oberften 25erroaItungSgerichtshofeS) © e o r g 
non Kuller überging. Tiefem OJtaune uer; 
bauft bas 25olfSfchulmefen, inSbefonberS aber 
auch baS Schulturnen in 23apern außer; 
orbentlich niel. 2luS ben norerroähnten 2lm 
meifungsfurfen mud)S allmählich int folge; 
richtigen 2ßerbeprojeß bie im $aljre 1872 
eröffnete K. 8 entralturnlehrerbil= 
bungSanftalt h^auS, beren Schaffung 
baS 25erbienft ber SJtinifter non ©reffer unb 
non Suß ift, hinter benen aber als treibenbe 
Kraft mieber Tr. non £>ulter ftanb. Tie 21m 
ftalt, junächft nach bem dufter ber fäch= 
fifchen Schmefteranftalt in TreSben organi= 
fiert, erhielt eine fehr felbftänbige Stellung; ju 
ihrem 25orftanb mürbe ©. £>. Söeber 
berufen. ©S ging aus biefer jüngften unter 
ben beutfdjen TurnlehrerbilbungSanftalteu 
feither eine binreichenbe 2lnjahl non Turm 
lehrern h^or, melche gum größten Teil 
mit 23egeifterung unb ©rfolg für bie 25er; 
breituug unb Turctjbilbung ber Schulturn; 
fache rairften unb mitten, unb niele non ihnen 
finb auch ©tüßen beS 25ereinSturnenS ge= 
morben. Unb fcßon feit lange merben in 
23apern nur mehr ftaatlich geprüfte Turm 
lehrer, melche fich außer ihrer ^acßbilbung 
über ben 25efiß feminariftifdher ober afabe; 
mifcfjer Bilbung auSäuraeifen nerntögen, an 
SJtittelfdhulen nermenbet. 

Ter ©ebanfe, an ben humaniftifcßen 
unb realiftifchen SJtittelfdhulen nur 

folche Turnlehrer gu nerraenben, melche bort 
zugleich auch anbere, fog. miffenfchaftliche 
Rächer lehren, hat fidh in 23apern nur ju 
halb als unburchführbar, als f chörte Schraär; 
merei unb als eine Sdhäbigung beS Turm 
Unterrichtes ermiefen. Tiefe Seßrer trachteten 
nämlich, mit ganj nereingelten Ausnahmen, 
regelmäßig balbigft bahiu, ben 25efchmerniffen 
unb ttnftrengungen beS TurnunterridhteS ju 
enttommen, fobalb fie „baS Turnunterricht; 
geben nicht mehr nötig hatten." Unb nicht 
ntinber ftellte es fich bei uns als eine burch= 
aus irrige Annahme heraus, baß ber Turm 
unterricht in ber £>anb eines ©rimnafial= 
ober 95eaIlehrerS, ber fich nur ganj feiten 
in bem 25efiß beS unbebingt notroenbigen 
Könnens eines Turnlehrers befanb unb er; 
hielt, höheres ttnfehen gereimten müffe, als 
menn er non einem tüchtigen, allgemein unb 
facßmännifch gebilbeten ^adhturnlehrer erteilt 
mürbe. 

Ter llnterridht lebte fidh immer mehr 
in ben SdhulorganiSmuS ein, unb es giebt 
in 25apern fdhon lange leine ftaatliche ober 
gemeinbliche — gleichgiltig ob für Schüler 
ober Schülerinnen gefchaffene — 9Jtittel= 
fdhule mehr, melche eines geregelten Turm 
Unterrichtes entbehrte. 2luch eine lange Steiße 
brauchbarer Turnhalleu unb Turnpläße ent; 
ftanb im Saufe ber leßten 25 $aßre, uub 
noch sur Stunbe ift bas KultuSminifterium 
genötigt, aber auch beftrebt, einer Slnjahl 
ber tleinen unnollftänbigen („ifolierten") 
Sateinfcßulen bie auSreichenben Turnräume 
§u fcßaffen. 

Tie 25oItSfchullehrer unb 25o11 S= 
fchttllehrerinnen(gleichgiltig, ob meltlich 
ober llöfterlich) haben bei ihrem SemtnarauS; 
tritt mie in ihrer fpäteren 2lnftellungSprüfung 
ein beftimmteS Stftaß turnerifdhen Könnens 
unb bie Befähigung, an 25ollSfdhulen Turm 
unterricht erteilen ju fönnen, oor ber beftellten 
BrüfungSfommiffion nacßäuraeifen. $n jmei 
Greifen beS Königreiches, in Unter; unb in 
SJtittelfranfen, ift ber Turnunterricht in ber 
25oUsf<hule — auch auf bem Sanbe — 
oerbinblicßer, in ben übrigen Kreifen frei; 
geftellter UnterridhtSgegenftanb. 

$m $aßre 1867 hatte ÜUtinifter non 



102 33cu;errt. 

(Greffer bem baperifchen Sanbtag einen 23oIlS= 
fchutgefepntraurf oorgelegt. -ftacbbent legerer 
in ber Kammer ber Slbgeorbneten mit grober 
SCTiet)rt)eit angenommen morben mar, fiel er 
in ber 9Reiä)Sratlammer mit nnr raenigen 
Stimmen Majorität, Tiefer SJUberfoIg oer= 
anlabte £>errn oon (Greffer äurüdjutreten, 
nnb an feine Stelle mürbe ber frühere Ka= 
binetsdjef beS Königs, Tr. non Sub, berufen. 
Ter non 3Jlinifter Treffer ben Kammern oor* 
gelegte Schulgefebentmurf enthielt eine Sfoihe 
non Seftimmungen, roeldje bie erfolgreiche 
Thätigfeit nnb bie münfcbenSraerte Seiftungs* 
fäbigfeit ber SSollsfchule im ganzen Sanbe 
mefentlid) ju förbern geeigenfdjaftet raaren. 
Tie unbeftritten richtigen nnb bereits bemähr* 
ten (Grunbfätje aus bem (Gebiete ber neuen 
Unterrichte nnb (ErsiehungSlehre, mie auch bie 
(Erfahrungen, bie man in nerfdjiebenen £än= 
bern bezüglich ber Schulorganifation nnb 
Schulleitung gemacht hatte, maren barin oer* 
raertet, — nnb eben beshalb ftrebte nor allem 
München, bie £>auptftabt beS SanbeS, unter 
ihrem genialen l. 23ürgermeifter, Tr. non 
©rharb banach, biefen abgelehnten (Gefeb* 
entmurf für ihre Schuten nubbringenb ju 
machen. (Es mürbe ein eigenes „Schul* 
ftatut" für München ausgearbeitet nnb mit 
allerhochfter (Genehmigung eingeführt, nnb 
ihm sunäd)ft nerbanft bie baprifdje £>aupt* 
ftabt ben in ben $ad)lreifen allerorts an= 
erlannten blühenben Staub ihres S5olfSfdf)ul= 
mefens. 

Ter ungemein thatlräftige, mit einer 
umfaffenben Gilbung anSgeftattete Dteal* 
lehrer äftarfd)all in Slnsbad) mürbe als 
Schulrat nach München berufen, nnb ihm 
fiel bie fdjraierige Aufgabe p, ben S3udh* 
ftaben beS Statuts in bie That umjufehen 
nnb bie freubige 3Jtitarbeiterfchaft beS Sehr* 
perfonalS für bie 9teugeftaltung ber Schute 
ju geminnen. Turdj bas Statut mürbe ber 
Turnunterricht an ben Knaben* mie 30Zäbdl)en= 
faulen 9Jtünd)enS jum oerbtnblichen (Gegen* 
ftanb in allen Staffen ber SSolfSfdjule erflärt 
nnb bie Oberleitung biefeS Unterrichtes, für 
melden bas Seljrperfonal in eigenen Surfen 
oor* nnb fortgebilbet raerben muhte, bem 
Tireltor (G. |j. 2ßeber(1873) übertragen. 

Seit biefer $eit hat fich ber Turnunterricht 
— banf ber planoollen, nnermüblichen 2lr= 
beit beS SehrperfonaleS — in ben Schulen 
ÜJMnchenS oollftänbig eingebürgert, nnb es 
labt fidh bie Erbauung eines neuen Schul* 
hanfeS ohne bie auSreichenben Turnräume 
(Tnrnfäle nnb $reiplab) nicht mehr beulen. 
$m Slugenblide befibt München, bas 25 
SSoUsfdhulen jählt, 44 Schulturnfäle. $n 
18 non 25 SSollSfchulgebäuben befinben fid) 
je 5raei Tnrnfäle, oon benen jeher burdj* 
fdhnittlich 160 bis 180 m2 grob tft nnb 
eine £>öhe oon 5 m hat. Tiefe Toppelfäle 
finb äumeift in einem eigenen, an baS £>aupt* 
gebäube anftobenben D^ebenbau (nnb jraar 
ein Saal im (Erbgefchob beSfelben nnb ber 
Streite, hauptfächlicf) für 9)täbchenturnen ein* 
gerietet, im erften Stode) untergebracht. 
Überall finben fich bort ausgiebige SSenti* 
lationSoorrid)tungen nnb Tampfnieberbrud* 
heijung. 2öo in einer Schule nur ein Turm 
faal oorhanben ift, mürbe berfelbe meift in 
in baS (Erbgefdjob beS (GebäubeS felbft ge* 
legt. Tie (Grobe ber Tnrnfäle biefer 5lrt 
fchraanlt smifchen 180 nnb 240 (Geriert*’ 
metern. 2luSbrüdlid) mub hier bemerft mer* 
ben, bab bie Verlegung beS TurnfaaleS in 
baS £>auptgebäube jebt nicht mehr beliebt 
rairb; bie (Erfahrung hat nämlich gelehrt, 
bab eS für ben Turnunterricht, mie für baS 
Sdjutgebäube nnb ben übrigen Schulunter* 
rieht oon Vorteil ift, menn für bie Turm 
jroede ein eigener Slnbau h^rgeftellt mirb. 
Tie meiten Schulhöfe mit ihrem feftgeroaljten 
Otiefelboben haben ebenfalls bem Turnen su 
bienen; im Sßinter merben fie auf ftäbtifche 
Soften in (Eisbahnen oermanbelt, bereu 
unentgeltliche 23enubung jurn Sd)iittfchub; 
laufen ben Kinbent nnb Sehrern ber Solls* 
fchule überlaffen ift. 

Tie (Einridj tung ber Tnrnfäle 
in Sejug auf bie Slrt ber (Geräte ift über* 
alt bie gleiche nnb burch ben im Sehrplan 
oorgefchriebenen ÜbungSftoff beftimmt nnb 
befteht in: 4 Seden, 4 raagrechten rerftell* 
baren Seitern, 24 fenlredüen Kletterftangen, 
4 Klettertauen, 4 Sarren, 3 Soden, 1 
Stemmballen, 4 Schmebelanten, 2 paar 
Springftänbern, 2 Springleinen, 4 Spring* 
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brettern, 4 (Sprungmatten, 70 Eifenftäben, 
70 #olsftäben, 70 #anbbällen, 2 groben 
Gälten, 2 langen Sdhwingfeilen nnb 1 acf)t= 
fträngigen fRunblauf. Tie Slufftellung ber 
(Geräte rietet fidf) natürlich in erfter [Reit)e 
nach ber ©eftalt ber Säle, boch ift überall 
barauf gehalten, baß ber Otaum nicht oon 
feftftehenben ©ernten beengt nnb bie Ve= 
nußung beSfelben auch jn Sdf)ulfeierlicf)feiten 
ermöglicht mirb. Tie Soften für bie oolt= 
ftänbige Einrichtung ber Turnräume einer 
Schute belaufen fi<h burchfchnittlidh auf 
2100 SJtarf. 

$ebe Schntftaffe turnt unter ihrem 
eigenen Beßrer (Sehrerin) nnb bie überwies 
genbe StRehvjahl beS SeßrperfonalS tegt SBert 
barauf, bab fie ben non ben Ambern reget= 
mäbig am meiften geliebten Turnunterricht 
fetbft erteilen nnb ihn nicht aus ber £>anb 
geben müffen. Taburcß fteht ber Turn¬ 
unterricht begreiflich in oiel höherem ©rabe 
im Tienfte ber Erziehung. Tie erteilten 
Tnrnftitnben werben in bas $fli<htftunben= 
mab beS SeßrperfonalS (28 Stnnben in ber 
SBocße) eingerechnet nnb erft als Überftunben 
oergütet. 

2M)rfach fdhon hat bie SCRünchener Schul* 
iugenb (Gelegenheit gehabt, ihre turnerifche 
Erziehung su befunben. Es fei hier u. a. nur 
an bas Turnen ber 3000 SSolfSfdhulfnaben 
bei©elegenheit beS VII. Sttlgemeinen beutfdßen 
TurnfefteS 1889 nnb an bie in turnerifcher 
^ünftlicßfeit nnb Orbnung ooltjogene £>ul= 
bignng oon 1600 Kinbern imThronfaal bei 
(Gelegenheit beS 70. ©eburtsfeftes unfereS 
alloerehrten $rins=9tegenten erinnert; überall 
hat fie betoiefen, bab ihr ber ©eift ber Orb* 
nung nnb Slnftelligfeit jn eigen ift nnb 
bab fie bezüglich ihrer turnerifchen Schulung 
nnb Haltung feinen ©egner su fdheuen hat. 

Tie Slrbeit ber Oberleitung beS Schul* 
turnunterrichteS in 9Mncf)en mürbe burch bie 
oerftänbige nnb fräftige Beihilfe beS 1875 
gegrünbeten üftiindhener Turnlehrer* 
oereinS, noch tuehr aber burch bie facf); 
gemäbe, unermübete nnb weitauSfchauenbe 
Thätigfeit beS Schulrates Tr. Voßmeber, 
beS VachfoIgerS ÜUlarfcßallS, wefentlicß unter* 
ftüjjt, erleichtert nnb immer mieber neu am 

geregt. SOiit bem Fahre 1890 finb nach 
ben S5orfcf)lägen nnb Einträgen DiohmeberS 
auf Soften ber Stabt in Schulhöfen nnb 
auf groben öffentlichen flöhen Turnfpiele 
für Knaben nnb folche für SMbchen ein* 
gerichtet worben, mit bereu Leitung SSoltS* 
fdhnllehrer nnb Volfsfchullehrerinnen betraut 
finb. 

Slber nicht nur in ber $auptftabt beS 
SanbeS fteht baS Volfsfdhulturnen in Vlüte: 
eine ganje Dteihe anberer Stabte VapernS 
fann fich ber gleichen SluSseidhnnng rühmen, 
nnb in mehreren oon ihnen war ber Turm 
unterricht in ber S3olfSfdhule fdhon eingeführt, 
ehe man in München an bie gleiche Ver¬ 
wertung nnb Vehanblnng biefeS Unterrichtes 
bacßte. So pflegt bie Stabt ^of, wo ber 
langjährige oieloerbiente KreiSoertreter 9tu* 
bolph Sion wohnt nnb für baS Turnen 
thätig ift, unter bem Oberturnlehrer Tom 
baS Turnen fdhon feit oielen fahren in 
ihren Schulen. Slugsburg h^t faft gleich* 
zeitig mit München ben Turnunterricht als 
oerbinblichen ©egenftanb für bie bortige 
VoIfSfcßule erflärt, hat eine Slnsaßl fehr 
brauchbarer Schulturnhallen, außerbem aber 
eine fehr geräumige nnb fdhon auSgeftattete 
gentralturnhatle erbaut nnb befaßt in ben 
beiben „Turnoberteßrern" Schar er nnb 
SB i e f e r tüchtige unb erfahrene Unterrichts* 
leiter. $n Slugsburg würbe — im ©egen* 
faß su München — oon je ber ©runbfaß feft* 
gehalten, ben Turnunterricht als Fadhunter* 
ricßt ju behanbeln, ber oon Fachlehrern erteilt 
werben müffe. Um folche aus ben Dteißen 
ber VolfSfahuIIeßrer su hüben, würben unb 
werben noch heute ÜbungSfurfe für Beßrer 
eingerichtet, unb bie Turnftunben werben 
ben aus biefen Surfen ßeroorgeßenben Beßrem 
gegen Honorar übertragen. Fenter hot in 
leßter $eit Nürnberg fehr oiet für bie 
Turchführung beS Turnens in ben Schulen 
gethan (Oberturnlehrer Häublein), 
nicht minber SBürjburg. Sliele anbere 
Stäbte beS Königreiches folgten bem gege* 
benen SSeifpiele; in allen Kreifen beS San* 
beS finbet man eine Slnsaßl fehr brauchbarer 
ftäbtifdher Turnhallen, bie prn allergrößten 
Teil auch freu Turnoereinen sur Venußung 
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eingeräumt fiitb, ltrtb es giebt wohl nur 
wenige ©täbte mehr, bie über 5000 ©in* 
wohner wählen unb nodh immer feine ftäb= 
tifrfje Turnhalle befipen. dagegen fjaben 
felbft mehrere Heinere unb freilich meift auch 
intelligentere ©täbte foldhe Turnhallen auf 
ihre Soften he?geftellt. 

$n ben StRi11elfdhulen beS SanbeS 
ift, wie bereits ermähnt, bie (Stellung unb 
ber Sefihftanb beS Turnunterrichtes ooll* 
ftänbig gefiebert unb feine SBertfchäbung 
eine ziemlich allgemeine. Turdh bie jüngft 
norgenommene (Schulreform wirb bemfelben 
noch ein weiterer SBirfungSfreiS sumal and) 
baburd) eröffnet, bah ihm, wo es angängig 
ift, allwöchentlich eine eigene (Spielftunbe 
beigefügt wirb. 

Sin ben nier £>oä)fchulen SSapernS 
ift wenigftenS für Turngelegenheit ber ©tu* 
bierenben ©orge getragen. ©S beftehen hier 
nicht nur afabemifche Turnoereine, bereu 
StRitglieberjahl aber bisher noch immer feine 
nennenswerte ift, fonbern eS werben and) 
eigene $urfe für bie (Stubierenben ber Uni* 
nerfität unb ber tedmifchen £>odhfct)ule ab* 
gehalten, bereu 23efuch unentgeltlich ift. 

(Sine befonberS erfreuliche Thatfache ift 
eS ferner, bah auch bie Offiziere ber 
baperifdhen Slrmee bem Turnen fdjon feit 
oielen fahren groben ©ifer entgegenbringen. 
SSon München aus angeregt, hüben fid) foldhe 
Offijierturnfurfe in allen gröberen ©arnifonS* 
orten beS SanbeS unter Leitung ber ©pm= 
nafialturnlehrer gebilbet unb werben fleibigft 
unb mit beftem ©rfolg befugt. Slud) in 
bem baperifdhen Königs* unb herjog* 
liehen £>aufe gilt bas Turnen als eine 
felbftoerftänblidje Slufgabe für bie h^an* 
wadjfenben Prinzen unb Prinjeffinnen unb 
ift in bie Steihe ber für fie uubebingt nötigen 
UnterridjtSgegenftänbe aufgenommen. Tod) 
auch bie erwachfenen Prinzen unb Prin* 
Äffinnen erachten es noch immer als eine 
für fie nübliche 23efdhäftigung, regelmäbig 
Turnftunben §u nehmen unb fid) in benfelben 
wader gu rühren. Unb wie fehr ftdh gerabe 
am baperifdhen StönigShofe bas Turnen ein* 
gelebt hot, weldf hohe SBertfdhäbung ihm 
bort entgegengebracht wirb, baoon gab bie 

niele unferer Turngenoffen faft überrafchenbe 
$reunblic£)feit ber baperifdhen Prinzen unb 
Prinjeffinnen beim VII. Slllgemeinen beutfdhen 
Turnfeft in SJtüncbeu unb bereu reges $n= 
tereffe an ben SSeranftaltungen beSfelben 
fpredhenbeS Zeugnis. 

©S erfcheint als felbftrebenb, bah bei 
einer überwiegenb Slderbau treibenben, Der* 
hältniSmäfng weit auSeinanber wohnenben 
35eoöIferung, wie es bie SapernS ift, bie 
TurnDereine nidht fo zahlreich feinfönnen, 
wie baS in ben Säubern ber $all fein wirb, 
wo $abriforte unb £>anbelsftäbte oorherrfchen. 
Stach ben Erhebungen im $ahre 1891 ge* 
hören gur $eit im bieSrheinifd)en Papern 
(XII. TurnfreiS) 343 Turnoereine mit runb 
37.000 SJtitgliebern pr beutfdhen Turner* 
fchaft; bie brei gröhten biefer Vereine 
finb: ber Stürnberger Turnoerein mit 1539, 
ber Turnoerein üütünchen mit 1171 nnb ber 
SJtünchener SJtännerturnoerein mit 1010 SCRit* 
gliebern. Unb audh bie Stheinpfalj, welche 
einen widhtigen Theil beS oberrheinifchen Turn* 
freifeS bilbet, weift eine ftattliche Slngahl 
lebenskräftiger, tüchtig arbeitenber Turnoereine 
mit hohen SJUtgliebergahlen auf. 

Unb wenn wir aus bem regen, frifchen 
Turnleben, wie eS in ben ©dfulen unb 
Vereinen beS SanbeS blüht, mit Pefriebigung 
ben ©dhluh sieben, bah eS mit ber Turn* 
fache in Papern gut beftellt ift, fo wirb 
gegen biefe Folgerung wohl oon feiner ©eite 
ein berechtigter Sßiberfpruch erhoben werben 
fönnen. G. H. Weber. 

Petfer, Theobor, würbe am 22. T)e* 
jember 1822 in Offenbadh geboren, ©ein 
Pater, Tr. med. $arl ^erbinanb Peder, 
war praftifcher Slrjt, wibmete ftdh jebodh 
zeitig bem Sehrfache unb grünbete in Offen* 
bach eine Sehranftalt mit Penfionat, welche 
oorjugSweife oon ©nglänbern befucht war. 
©eine Sehrbüdher ber beutfdhen ©pradhe 
(„©dhulgrammatif ber beutfdhen ©pradhe," 
„SlitSführliche beutfdhe ©rammatif" :c.) 
finb rühmlidfft befannt. Stach abgelegter 
Sltaturitätsprüfung bejog Th- Peder bie 
Unioerfitäten ©iehen unb Berlin, um flaffifche 
Philologie ju ftubieren, unb wirfte bann 
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als Seljrer einige 3eü an bent SSi&tljum’fdjen 
(Bpmnafium in SDreSben. $m $abre 1847 
fam er als Sebrer unb (Srjie^er ber beiben 
bringen Submig (nadbmaliger (Brobberjog 
Subraig IV. non Reffen) unb Vertrieb nach 
SDarmftabt unb trat 1851 als Sebrer in 
baS bortige (Bpmnafium mit bem (Sbarafter 
eines V°frate3 ein- 3n f^olge ber 9^eorga= 
nifation beS t)effifdE)en ©cbutmefenS mürbe 
becfer 1874 als oortragenber Nat mit bem 
Slmtstitel „Dberfcbulrat" in bie 2Jlinifterial= 
Abteilung für ©dbutangetegenbeiten berufen, 
1879 jum (Bebeimen Dberfcfjulrat ernannt 
unb trat 1888 in ben Nubeftanb. 

becfer mar ein perfönlicber $reunb nnb 
©dbüler non Nbotf ©piefj, mar Zeitnehmer 
an bem Zurnfurfe für Sebrer im Söinter 
1848/49, Ntitbegrünber unb tljätigeS SD(lit= 
gtieb (jefet ©brenmitglieb) beS Zarmftäbter 
ZumtebreroereinS unb erteilte raäbrenb feiner 
langjährigen Sebrtbätigfeit an bem ©arm* 
ftäbter (Bpmnafium ben Zurnunterricbt in 
ber feiner Seitung anoertrauten klaffe fetbft. 
©eine fdjriftftellerifd)e Zbätigfeit umfaßte bie 
Neubearbeitung unb Verausgabe beS „Seb^ 
bud)S beS beutfcben ©titS," einer Arbeit 
feines baterS, nnb Heinere päbagogifcbe 2tb= 
banblnngen, mie j. 33. „Nieine (Srfabrungen 
unb beobad&tungen ans bem Zurnunterricbt." 
($abrb. 1859). Ziefe praftifcbe unb tbeo* 
retifdbe Kenntnis beS ©dbnlturnroefenS bemirfte 
auch, bafj ihm im Niinifterium baS Neferat 
über baS gefamte ©dbulturnen in Veffen üper= 
tragen mürbe, unb bie Zurcbfübrung biefeS 
UnterridbteS ift mefentticb feiner ^ürforge 
ju banfen. 2tls begeifterter Nnbänger ber 
©pieb’fdben Sebrmetbobe nerteibigte er bie= 
felbe allerorts nnb uerroabrte fidb namentlich 
bagegen, bab ber Zurnunterricbt ber mänm 
lieben $ugenb {n pen ^ienft einer militä* 
rifeben gfadbbilbung geftellt merbe. (bgl. „bon 
Zarmftabt nach Stuttgart." $abrb. 1867). 

becfer ift 45n5aber beS Niilitär=©anitätS= 
freujeS, beS NitterfreujeS I. klaffe nnb beS 
^omtburfreujeS II. klaffe beS berbienftorbenS 
P)ilipp3 beS (Brofhnütbigen. F. Marx. 

33efe(j( (baoon abgeleitet: befehligen), 
befehlen. — ZaS SBort befebt mirb im attge= 

meinen in oerfebiebenem ©inne gebraucht jur 
bejeidbnung 1. ber Vanblung beS befebtenS 
nnb beS befohlenen: aftin, 2) beS empfan* 
genen Auftrags, — bann ber aus biefent 
bernorgebenben befebtSgeraalt, ber Verrfdbaft, 
beS 2tmteS nnb beS biefent entfpreebenben 
(BeborfamS unb beffen NuSbrudS: paffio. 
beifpiete für biefen oerfebiebenartigen (Be= 
brauch bieten bie Nebemenbungen: „(Sin 
befebt ergebt;" „er b<U ben beftimmten 
befebt erbalten"; „er führt in ber ©tabt 
ben befebl"; „ber ©olbat ftebt unter feinem 
befebt unb beftätigt ben (Smpfang einer 
Söeifung mit ber böfti<ben bufjerung: 3« 
befebt!" — ©innoermanbte SBörter finb : 
(Bebot, (Bebeif?, Auftrag, SBeifung, ber= 
taugen, Überlieferung, Hnoertrauen, („feine 
©eete (Bott befehlen, ben Seib ber (Srbe be= 
fehlen") u. a.. — bon ungefdbidterer biet= 
beutigteit für Zeutf<be ift baS (itatienifebe) 
fjrembmort ^ontmanbo, melcbeS im übrigen 
bem Sßorte befebt entfprecbenb gebraucht 
mirb. beifpiet: „Ntan ntufj feinem Rührer 
ohne lautes Äommanbo (= burebbriugenbe 
©timme) ein Üommanbo (— bie Leitung) 
über ein Stommanbo (= einen Zrupp) im 
freien $etbe annertranen". Zie beutfebe 
Zurnfpracbe gebt baber ber bermenbung 
ber Söorte ^ommanbo, fommanbieren gern 
aus bem böeg, bebient fidb aber auch beS 
SöorteS befebt innerhalb ihres engeren (Be= 
bieteS nicht gleichseitig in febem fpradbmög* 
lieben ©inn, fonbern bejeiebnet mit ihm 
lebiglicb „eine b3iltenSfunbgebung, burd; 
melcbe ein (Sinjetner ober Ntebrere (eine be= 
börbe) (Sinjetne ober mehrere (Sinjetne ner= 
pflichten, für beftimmte f^ätte etraaS p tbuu 
ober gu taffen." 

Nach bem jebeSmatigen berbältnis, 
raetdbeS smifeben befebtSgebern unb befehle 
nebmern (befebtSempfängern), batternb ober 
jeitraeitig borgefebten nnb Untergebenen be= 
ftebt, unb nadb ben Umftänben, unter benen 
ein befebt erteilt unb entgegengenommen 
mirb, richten fidb foroobt 3nt)ali unb Um= 
fang, als bie $or m ber befehle. $n beibertei 
Vinficbt muh jeber befebt ohne NnSnabme 
fo abgefaft fein, bab bie berftänbignng 
Smifcben bem befebtSgeber unb bem befeblS- 
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empfanget* g e f i cf) e r t ift; auf melcfjem 
Sßege, burd) melche SinneSmahmehmung bas 
35erftänbniS unb SinoerftänbniS sratfdjen 
beiben herbeigeführt rairb, ob burcf) baS 
@ef)ör (bei münblichen befehlen unb burch 
Sonseichen), burcf) baS ©eficht bei fd6rift= 
liehen äßeifungen unb burcf) fpred^eube ©e* 
bärben, baS ©efül)t (bei £>anbgriffeit unb 
Riffen), ift für ben begriff beS 33efehlS 
gfeicfjgiftig; aucf) beim Junten ftef)t jeber 
mögliche 2öeg bei* Slerftänbigung offen unb 
mirb tfjatfäcfylidj eiugefdjlageu, jeuadjbem er 
— äuuädjft am fidjerften unb bann am 
fdjnellften jum $iele führt. Sämtliche benf* 
bare f^älte unb 25erbinbungen im einseinen 
SU betrachten unb für alte nadj feften Regeln 
SU fudjen, ift l)ter nicht thunlicf). 9Jtan »er* 
gleiche ben SSortrag oon $. S. Sion über baS 
befehligen in ber üftntsfchr. 1884, S. 57. 
3ßaS fonft über bie 2lrt beS (turnerifdhen) 
33efehligenS gefdfjrieben ift (ÜBergl. it. a. 
Suter in ftlofc’ ftahrb. 1866, S. 185!), 
betrifft faft au§fcf)Ue^tidh bie 25erraenbung 
beS „gefprodjenen 33efef)lS'' für bie gemein* 
fame Seitung einer 9JfehrsahI oon Turnern. 

£>ie erfte (innerliche) $orberung an 
eine bieferartige mie an jebe anbere SBeifitng 
ift felbftoerftänblich, bab ber gefprodhene 
Befehl auch (räumlich unb seitlich) ans* 
führ bar fei; s- 35. barf ber 33efel)liger 
nicht »erlangen, baf? jemanb mit bem $opfe 
burdh eine fefte Söanb renne. Sin berartiger 
33efehl mag fonft formell auch allen 2ln* 
forberungen an feine ©üte gemäb gebilbet 
fein, er ift in fiel) oerfehlt unb beshalb fehler* 
haft unb falfd). 

®ie s^eite (äufierliche) Vorher ung 
ift bie, bab baS gefprodhene Söort »e r n e h nt* 
bar fei. 2luf bie Sonftärfe fommt babei 
raenig an, es fann laut ober leife, gerufen 
ober geflüftert toerben, gleich Diel, roenn es 
nur fo aufgefabt raerben fann, mie es ber 
©predjenbe ausgeführt haben will. Sin ge* 
fchidter «Sprecher fdfjont alljeit feine Stimme 
unb bie Ohren feiner guhörer; er fagt unb 
fchreit nie mehr, als nötig ift, bie £>örer 
aber bauten ihm für feine TOfügung burcf) 
Stille, Slufmerffamfeit unb Sammlung ihrer 
©ebanfeu. 

Sine b ritte (aub erlich'innerliche) $or= 
berung ift bie, bab ber oerlautbarte 35e= 
fehl nicht blob als Sdhall beutlicf) auf* 
genommen merbe, fonbern bab mit ber Srn* 
pfinbung beS beftimmten Schalles and) ber 
beftimmt gemollte ©ebanfe fich mir flieh 
oerbinbet, alle Dtiboerftänbniffe aber, bei 
gutem Söillen, nach ÜUtögtichfeit auSgefdfjtoffen 
finb. — $n biefer £infidf)t ift eS feines* 
roegS nötig, bab bie einem beftimmten 
Sprachfcfmb entlehnten 23efehISmorte an fich 
genommen einen allgemeinuerftänb* 
I i cf) e n S a tj bilben, menn fie nur oon 
fyall su $all in ihrer feftgefefcten 33eftimmt* 
heit unb nur in biefer aufgefabt merben. 
(^3olen, Shinefen unb guluS merben mit 
beutfd)en Übung§befehlen für friegerifdhe 
Unternehmungen oollftänbig gefchult, unb 
£iere, £>unbe unb ^ferbe merben fo 
breffiert, bab fie ber menfchlidhen Stimme 
mie bem Senffeil unb ßügel nach Überein* 
fornmen unb ©eraohnung gehorchen.) Ss 
giebt (namentlich in ber OJtilitärfpradhe) »or* 
gefdhriebene Übungsbefehle, bie außerhalb beS 
3ufammenhangeS unb ohne oorausgefdhidte 
Srflärung in feiner Sprache etmaS be* 
beuten unb hoch in ber Slnroenbung nie* 
malS oerfagen. Sinb fie einmal genügenb 
erflart unb begriffen, fo ift SBeitereS über* 
flüffig, ber blobe Saut erraedt bie entfpre* 
chenbe richtige Slorftellung. 

SDiefe Srfahrung ift auch für bie Bien* 
bilbung unb bie folgen oon freien (nicht 
hergebrachten) befehlen michtig. 2lu<h biefe 
brauchen nicht alle eine erfcfjöpfenbe S5oll- 
ftänbigfeit su befi£en unb bebürfen nicht 
immer einer neuen ^luSeinanberfehung, ba 
fie ja nicht »orauSfebungSloS unb nicht an 
nicht benfenbe SBefen gerichtet merben. 2lucf) 
bei ihnen fcheibet ber 33efehlenbe alle 35e* 
ftimmungen aus, bie fich für bie (Behorchen* 
ben oon felbft oerftehen, er für st feine 
fftebe fo oiel als nur möglich. — $nfon* 
berheit oermeibet er ben fehler, fich über 
Vornahmen su oerbreiten, bie er nicht be* 
abfichtigt, unb auf bie bie ©ehordhenben ohne 
feine SBarnung niemals oon felbft »erfüllen 
mürben. $ür bie natürlidhfte .6anblung mahlt 
unb beroahrt er ftdh ftets baS fdhlidhtefte 
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SBort; nicht bie (Brunbformen eiltet* ver¬ 

langten Übung, fonbern erft bie abgeleiteten 

unb ungewöhnlichen t)ei[ct)en ergänzenbe gm 

fä^e. @o gebietet er z- B. bie Biertel= 

fdhwenhmg recfjts einer Bierer=Neihe, auszw 

führen mit vier ©dritten, nm ben rechten 

Rührer, ohne ein von ber ©dhwenfung un= 

abhängiges Drehen ber (Sinzeinen, in ge= 

fchloffener Orbnung fdhlidht weg mit ben 

Zwei 2öorten: „NechtS ©chwenfen!" SDie 

gleite ©chwenfung um ben linfen Rührer 

mit: „Rechts ©chwenfen um ben linfen 

Rührer!11 Die ©chwenfungen mit Drehen ber 

©injehten bebürfen eines |)inweifeS auf bie 

Art ber Drehung, ebenfo bie mit anberen 

©chrittzahlen unb mit Öffnen ober ©chliefjen 

eine bezügliche Bervollftänbigung; follen bie 

©chwenfungen mit gröberem SJtafj etwa als 

halbe ©dhwenfungen, als wieberholte Bierfel; 

fchwenfungen vor fich gehen, fo ift auch bas 

wieberum hÜTOufügen — mit fe weniger 

SBorten, befto beffer. 

(Snblich aber läjsi ber Befehlshaber ben 

©efjordhenbett, wenn er ihnen feinen SBillen 

lang ober furz erflärt ober angebeutet hat, 

bie $eit, welche notwenbig ift, ehe fie bie 

Auffaffung in bie Dhat, b. h- ehe fte bie 

Borfteltung ber Bewegung burch SBillenS; 

anftofj nnb Nervenleitung in eine NtuSfeh 

thätigfeit umfehen fönnen. — Den $eit= 

punft, wann bieS bewirft fein fann, unb 

wann es nun gefdhehen foll, wirb er bar; 

nach itt ber Negel nadh einer gewiffen Banfe, 

in ber fidh bie ©ehordhenben fämtlich be= 

fonnen haben, noch näher bezeichnen. Diefe 

Nücfficht ift für bie gute Nusführung ber 

gegebenen Befehle fo widfjtig, bab man ge= 

rabezn ben ©ab anfgeftellt hat: (Sin (tur- 

nerifcher) Befehl ntitb aus ztuei Deilen be= 

ftehen, ben Böorten ober bem Sßorte ber 

Anfünbigung (avertissement) unb nadh 

ber Banfe bem AuSfühntngSwort ober, 

wie man auch fagt, bem eigentlichen Dhat= 

Befehl. — Bei ber ÜEBahl beS letzteren, beS 
AusführungSworteS, ohne bas nie= 

manb etwas tljun barf, h^rrfdht grobe 2Bill= 

fürlidhfeit unb in ber B^apiS als natürliche 

$olge bavon oft Unfchlüffigfeit unb Ber= 

wirrung. Die (Srlöfung aus biefer hat man 

ba im (Siuzelneu vornehmlich auf breierlei 

Art h^beizuführen gefitdht. 

1. $nbem man für alle Befehle ein; 

für allemal ein unb baSfelbe AuSführungS* 

wort nimmt unb ben ßeitpunft für ben 

Beginn ber Bewegungen feftlegt burch beu 

ftets gleidhen Ausruf eines einfilbigen 

DonwortS: Dop! $ebt! 8oS! Übt! Niarfch ! 

Das ift fehr einfach, flingt inbeS mitunter 

fehr wunberlich Z- B. „©tillgeftanben, ©eit= 

heben beiber Arme — marfch! " Aus bem 

Begriffe unb $wecf beS Befehls ift irtbeS 

ein Söiberfpruch gegen biefeS Umgehen einer 

vorhanbenen ©dhwierigfeit nidht abzuleiten, 

ber ßwecf wirb erreicht. 

2. $nbem man bei allen Befehlen ein 

für allemal bas lehte Böort ober bie le£te 

Söortfilbe ber Anfünbigung in auffallenber 

SBeife betont. (Sin Befehl, wie ©eitljeben 

beiber Arm — e!" wirb richtig ver- 

ftanben unb rechtzeitig vollzogen, wenn manS 

einmal weih, wie ber Führer bie ©adhe 

hanbfjabt, aber bie Art verlebt immerhin 

nicht feiten unfer ©efühl für fprachlichen 

SBohllaut. 

3. $nbem man auf bie meift in be- 

fchreibenber $orm mit fubftantivifdhem (Be= 

braudhe beS Infinitivs gehaltene Anfünbü 

guug burch SBieberholung ihres ^ernS im 

imperativ beS £>auptverbumS zuriicfbeutet. 

Dann heif$t es fomit: „©eitfjeben beiber 

Arme — hebt!", unb man hot es in ber 

(Gewalt, burch Kürzung unb burch Dehnung 
in ber AuSfprache beS „hebt" beiher auf 

langfamere ober fdhnellere Ausführung ber 

Bewegung huuuwirfen. Offenbar ift bas 

weniger einfach als bei 1. unb bei 2., um 

fo mehr als bei zufammengefehten Bewe¬ 

gungen unb bei BewegungSverbinbungen 

man manchmal nicht gleidf) flar barüber 

ift, welche Deilbewegnng als bie widEjtigfte 

anzufehen ift, allein es ift ftets bebeutmtgS; 

voll, unb eS gilt beshalb biefe britte Art 

feht, namentlich beim Durnunterricht, 

ber überall neben bem Bwecfe ber SeibeS; 

Übung unb ^ertigfeit audh bas Nachbenfen 

über bie Bewegung unb ihren fprachlichen 

AuSbrudf anftrebt, als bie vorzüglidhere Art; 

ernftliche, unüberwinbliche ©cfjwierigfetten 
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bat fie für feinen Sacßfunbigen, ber feiner 
üftutterfpracße einigermaßen mächtig ift. 

J. C. Lion. 

Zeigten, (Befcbichtticber Über* 
blief ber (Bpmnaftif. SDie förperficben 
Übungen haben %u affen Seiten in ^Belgien 
feßr in ©ßren geftanben. Die sablreicßen 
länblicßen ©efefffdfjaften, melcbe fieß noch 
beute ihren SiebfingSerbofungen: ben S3atL 
fpielen, Spielen mit Regeln unb SBurffteinen 
(palets), IBogem unb Sfrmbruftfcbießen, ßinge= 
ben, finb ber augenfeßeinfiebe IBeraeiS baoon. 

©rft mit bem $aßre 1839 mürben bie 
förperlidjert Übungen in moberner $orm als 
gpmnaftifdße Übungen angeführt, damals 
machte of. $fenbaert, (f. b.), ber non 
einem längeren 2ütfenthaft in Deutfcßlcmb 
surücffebrte, biefefben in SXntraerpen befannt 
unb grünbete bie „societe gy mnastique“ 
(Durnoerein) biefer Stabt. 

Um 1848 fing Defrijger an, bie 
(Bpmnaftif in (Bent su treiben; Schmiß 
tbat es in Süttidß gegen ©nbe 1853, unb 
Driat bßtte ungefähr su biefer Seit eine 
große gpmnaftifdje (Durm) Slnftaft in förüffef, 
raelcße er ein $aßr fpäter nach $aris uer= 
fegte. 

Sn ber treffe befcßäftigte man fieß ba= 
malS faum mit ber f}rage einer förperfidfjen 
©rsteßung. 97ur einige fBücßer, raefebe in gro* 
ßen 3^°^euräumeit erfebienen, rciefen ba= 
rauf bin. Schon im Einfang beS Saßr= 
ßunberts ueröffentfiebte Dr. S. rau 
(BeSnu ein febr intereffanteS fBucß, beffen 
Ditel lautete: Volledig leerstelsel van 

kunstmatige ligchaams-oefeningen, eene 

bijdrage tot de opvoeding der jeugd, 

gevolgd naar het hoogduitsch van J. C. 

F. Guts-Muths, liofraad, en leerar op 

de Kweekschole van den Heere Salz- 

mann te Schnepfenthal, door Jan Van 

Gesnu A. L. M. Phil. Doct. enz 

Leyden en Haarlem bij Dnmortier en 

Loosjes 1806. 

Die ^Bemühungen tönig SBilbelmS I. 
fünften beS öffentlichen Unterrichts mürben 
bei meitem nicht nach ihrem rechten Söert 
erfannt. Sie trugen baju bei, ihn in ^Belgien 

unpopulär gu machen. 2lber obfcßon er eine 
ganj befonbere $ürforge für ben erften Um 
terriebt zeigte, tbat er nichts ju (fünften ber 
pbpfifeßen ©rjießung ber Sugenb. Die (Bptm 
naftif blieb fange unbefannt; bie öffentliche 
fBifbung mar bie geringfte Sorge ber (Born 
nernements, melcbe im Anfang ber Regierung 
Seopofbs I. auf einanber folgten. 

©rft 1842 erfeßien bie (Bgmnaftif in 
ben belgifcben (Befeßen. Der 2frtifef 37 beS 
(BefeßeS trnnt 23. September biefeS Jahres 
feßreibt ben Unterricht in ber (Bpmnaftif in 
ben höheren fBürgerfcßufen oor. 

Sm Anfänge beS Jahres 1846 feßiefte 
ÜDlinifter S3an be Söeper eine Slommiffion 
SU ©fiaS (f. b.) nach $aris, um fein Spftern 
unb beffen Ausübung in ben Schufen ju 
ftubieren unb es mit bem non s2lmoroS (f. b.) 
gu uergleicßen. 

Die ^ommunafoerrcaftuug non IBrüffef 
nahm einen SSorfcßfag beS Departements beS 
Innern uom 26. Sfprif 1846 an unb 
machte tmm Suni bis Sluguft unter 8ei= 
tung beS fBejirfSinfpeftorS Seboeuf ben 25er= 
fueß eines gpmnaftifcßen Unterrichts an ber 
(Bemeinbefcßufe Btr. 5 naeß ber 9Jtetßobe 
oon ©fiaS. Über bie ©rgebniffe beS Unter= 
ricßtS erftattete eine nom OJtinifter beftimmte 
SXommiffion am 27. Sfuguft einen ^Bericht, 
ber auch ber ^ommunafoerraaftung sur 
Kenntnis gebracht mürbe. 

Die 2lbficßt ber allgemeinen ©infüßrung 
ber (Bgmnaftif in ben Schufen IBrüffefS ge- 
langte aber nicht jur Sßerroirfficßung. 

1852 erließ Sfenbaert, beffen Seßrer 
ber $ecßh unb Durnfeßrer SegerS in 23onn 
(geboren in Slntroerpen) gemefen, einen 
Aufruf an ben (Bemeinberat non 2lntraer; 
pen, fieß für ©rrießtung einer Durnßalfe 
unb bamit für ©infüßrung ber ©pmnaftif 
in bie Gemeinbefcßufen 2fntroerpenS ju inter- 
effieren. 

Der ©eineinberat naßm bie SSorfcßfäge 
^fenbaerts günftig auf unb ftelfte ißm ein 
©runbftüct in ber Stabt jur Verfügung, 
©ine uolfftänbig auSgerüftete unb eingericß= 
tete Durnßatfe mürbe am 3. Dftober 1853 
eingeroeißt. Durnfurfe mürben barin bis 
1870 abgeßalten. 
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$m Mre 1853 liefe ^fenbaert feine 
Schrift über ben Bufeeu ber ©pmnaftif unb 
bie Botwenbigfeit, bebecfte, gut oentilierte 
unb günftig gelegene Surnballen p er= 
bauen, erfcfeeinen unb fcferieb eine grofee gabl 
empfeblenber Brtifel für bie Leitungen. 

1854 begann ^fenbaert ein BSerf non 
grofeer Bebeutung, nämlich: „Methode de 
gymnastique pedagogique on scolaire.“ 

£>. $f)ei§, Sr. med. in Trüffel, würbe 
1856 pm $nfpeftor bes Unterrichts in ben 
SeibeSübungen ernannt. 

$m $abre 1857 ueröffentlicfete Le 
Moine in ©ent eine Bbhanblung über bie 
pbpfifcfee ©rpbung (Traite d’education 
physique) unb fpäter in Brüffel einen 
„Manuel de gymnastique militaire“ (Seih 
faben für SBilitärgpmnaftif). 

1860 fcferieb ©. So cp, (f. b.), bamals 
Seutnant ber Infanterie in ber ©arnifon 
p Antwerpen, eine Bbfeanblung über milh 
tärifdje ©pmnaftif ohne ©eräte, $fenbaert 
über bie pfepfifcfee ©rpfeung ber $ugenb mit 
befonberer Befürwortung ber Bb. Spiefe’fcfeen 
Btetfeobe unb über bie Botwenbigfeit, mit 
jungen Biäbcfeen Übungen einer rationellen 
©pmnaftif oorpnefemen. 

1862 gab Se ©euleneer uan Bouoel, 
ebenfalls in Antwerpen, eine Scferift heraus, 
in ber er bie Botwenbigfeit, bie fcbwebifcbe 
wiffenfcfeaftlicfee ©pmnaftif in Belgien ein= 
pfüferen unb p oerbreiten, barlegte. 

$arl ©ul er in Brüffel (f. b.) fcferieb 
über ben 8wecf ber metbobifcben ©pmnaftif 
(sur le but de la gymnastique metho- 
dique) unb $. Rappel in Antwerpen eine 
„Bbfeanblung über bie Stellungen, Scferitb, 
£>opS=, £>üpf=, Spring^ unb Sanprten." 

SaS Btinifterium bes Innern unb ber 
UnterricfetSangelegenfeeiten oeröffentlicfete in 
Brüffel 1862 baS „Programme de gym¬ 

nastique systematique et raisonne“ non 

Sr. SfeeiS. 
Sie societe de gymnastique p 5Xnt= 

werpen würbe 1862 neu organifiert unb 
würbe non ber 3eit ari eine societe de 

gymnastique et d’armes. $m felben 
$afere gab fie ibr erfteS, nicfet öffentliches 
$eft, welchem mehrere ^ameraben beb 

wohnten, namentlich non bem ©enter Surn= 
nerein. Sie Surner ber nerfcbiebenen Stabte 
begannen p einanber in Begebung p tre= 
ten. Bis babin betrachteten bie Surnleferer, 
welcfee eine Surnfealle befafeen, ficb als $om 
furrenten unb nerwal)rten ficb forgfältig 
gegen eine ©ntbüllung ihrer „©efeeimniffe," 
wie fie ihre „SBetfeobe" nannten. 

Bm 14. Oftober 1862 würbe ber 
Surnoerein in Sütticb gegrünbet. SaS erfte 
öffentliche $eft, ober nielmebr ber erfte SBeth 
fampf fanb am 5. $uti 1863 ftatt. SBämter 
wie ©uperuS, Se SUijger, $epS, $. Rappel, 
Bfcfemabt, Uijterbaegen, ©. BMaert wohnten 
bemfelben bei. Bteferere Bereine, welche als 
Sieger prücffebrten, ueranlafeten bie erften 
öffentlidfjen Jflunbgebungen p ©unften ber 
Suntfacfee. 

Bm 1. Se^ember beffelben Jahres 
machte ber Sütticfeer Berein perft einen 
Borfcblag betreffs ©rünbung eines BerbanbeS 
unter ben belgifcfjen Surnnereinen. Sie Beb 
trittSerflärungen erfolgten aber nicht fofort. 

$m Februar 1865 würbe in BeroierS 
bie „Franchimontoise“, im Biai ber 
„gpmnaftifcfee SUub" in Sütticb gegrünbet. 

Bm 5. $uli nehmen ©. SBillaert unb 
B. $. ©uperuS aus Antwerpen, B. Sriegbe 
unb ©. Sefrijger ans ©ent an bem grofeen 
beutfcben Surnfeft im ^rpftall=5ßalaft bei 
Sonbon teil. Sßillaert erhielt einen ?ßreiS 
im Saufen. 

Bm 15. $uli 1865 erfcfeien bie erfte 
Bummer beS „Gymnaste Beige“ bis 
1874 feerauSgegeben unb rebigiert non 
$. pappet. Ser erfte £>auptartifel featte pm 
©egenftanb „Umgeftaltung beS ftebenben 
£>eereS" unb rief eine $efebe p ©unften 
ber „nation armee“ (ber bewaffneten Bation) 
beruor. 

B. Scfemife in Süttich liefe in biefem 
$afere feinen Traite de gymnastique er* 
fcfeeinen. 

Bm 6. Buguft fanb in Sütticb baS 
erfte belgifcfee Berbanbturnfeft ftatt, 
bem auch Surner aus neun beutfcben Stabten 
beiwohnten. 

Sie erfte Sümferenj ber Selegierten ber 
belgifcfeen Bereine fanb an bemfelben Bbenb 
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unter bem Ropfifce beS Sr. Sermonia, Rra* 
fibenten ber societe Liegeoise ftatt. 91. 
ßuperuS fungierte als Schriftführer. Sie 
Rerfammlung erflärte bie Federation Beige 

de gymnastique für enbgiltig fonftituiert, 
allen anberen nationalen Vereinen zugänglich. 
Ser G-ymnaste Beige mnrbe zum 
offiziellen Organ ber Federation erflärt. 

2lm 14. Oftober 1865 übernahm 
$. Rappel bie Leitung ber $fenbaert’fd)en 
Surnanftalt in Rntraerpen. Sie Einrichtung 
ber Surnhalle rourbe hierauf nach ben Rn* 
forberungen ber Spiefj’fchen StRet^obe, als 
bereu Anhänger Rappel fiel) erflärte, nmge== 
ftaltet. 

^önig Seopolb I. hatte ber Federation 
Beige de gymnastique unb ber oon ihr 
oertretenen Sache ftets feine ootle Spmpathie 
bemiefen. 

1866 gehörten zur Federation Beige 
de Gymnastique: 

Ser Sunt* nnb $echtoerein oon Rnt* 
toerpen. 

Sie Snrnoereine oon Rrüffel, £mp, 
Süttid), Seraing, Rai 6t. Sambert, RerüierS. 

Ser erfte ftatiftifdje Bericht, ber bnrcf) 
ben Gymnaste Beige zufammengeftellt 
mürbe, nennt aufjerbem noch turnerifdje S5er= 
einignngen zu Rntraerpen, (Gent, Süttich nnb 
Rled)elen. 

Siefe Vereine Ratten 1400 Rlitglieber, 
barunter 900 Surner. $eht herein befafs 
eine eigene Snrnhalle. Sljatfädjlid) oerbiente 
nur bie Sfenbaertfdfe Rnftalt in Rntmer* 
pen biefen Ramen. 

Rm 15. Rpril 1866 erlief bie So¬ 
ciete de gymnastique et d’armes einen 
Rufruf zur freier beS zweiten belgifdjen 
RunbeSturnfefteS in Rntmerpen am 9. Sep* 
tember 1866, bas aber burd) ben $rieg 
Ztoifdjen Rreufien unb Öfterreid) unb bie 
herrfdjenbe Epibemie oereitelt mürbe. 

Rm 15. $uli fanb ein Rßettturnen in 
(Gent ftatt. SaSfelbe führte eine Refpredjung 
über ben SBert beS RßettturnenS herbei, 
raeldje mehrere $ahre bauerte unb einen un* 
oorl)ergefef)enen Umfang annahm. Sie fieg* 
reidjen Rereine fanben bei ihrer Rüdfehr 
teils glänzenben Empfang, teils Unannehm* 

lidjfeiten, bie fie für lange Seit zu Gegnern 
beS RBetttnrnenS machten. 

SaS zweite belgifdje RunbeS* 
turnfeft mürbe am 25. Ruguft 1867 in 
Rntmerpen unter Seitung $. Rappels ge* 
feiert. SaS RereinSprinzip fam oor allen 
Singen zur (Geltung. 

Rud) ein conseil federal (RunbeSrat, 
nnzntreffenber SBeife anfangs Slongrejj ge* 
nannt) fanb bei biefer (Gelegenheit ftatt. 
Sie Rufftellung eines Reglements mürbe bem 
neuen RereinSfomite übertragen. 

£>. 91. EuperuS begann 1868 bie Rer* 
öffentlidjung beS Calendrier du gymnaste 
(Surnfalenber), ber fpäter zu einem $ahr* 
buch oeroollftänbigt mürbe. Rn feine ©teile 
trat bann bie statistique officielle. 

Ser erfte betgifche Rolfsturnoerein mürbe 
in Rntmerpen am 19. Riai 1868 unter 
bem 91amen „Gymnastische Volkskring 

van Antwerpen“ gegrünbet. 
$n bemfetben $ahre mürbe zum erften 

Riale burd) EuperuS ber belgifche Surnbunb 
offiziell im RuSlanbe beim RheinifdySöeft* 
phülifchen Surnfeft in Rarnten oertreten. 

SaS britte belgifdje RunbeSturnfeft 
mürbe oom 12. bis 13. $uli in (Gent unter 
Leitung be ^rijgerS gefeiert. Ser erfte Sag 
mar ganz ber Sifeung beS RunbeSratS ge* 
raibmet. SaS Reglement ber Federation, 

bnreh baS ^omite oorbereitet unb im 
„Gymnaste Beige“ geprüft, mürbe genelp 
migt nnb bamit bas Prinzip ber Federa¬ 

tion beftätigt. 
SaS Reglement ermähnt in feinen (Grmtb* 

Zügen: ein einjähriges RunbeSfeft in einer 
6tabt, bie einen zum Rerbanbe gehörigen 
Rerein hut; — gleiches Recht für jeben 
oerbünbeten Rerein, ferner zwei Selegierte 
zum RunbeSrat; jährlicher Reitrag oon 
25 Francs, als Unterftü£ung für bas offi= 
Ziehe Organ; (Ernennung eines banernben 
RuSfdjuffeS (commission permanente) ans 
brei Rlitgliebern. 

Sie „Federation“ zählte barnals 17 
Rereine. 

SaS $eft (mit Röettturnen) fanb mit 
oielem (Glanze ftatt. Snm erften 9Rale er* 
hielten bie teilnehmenben Rereine eine Senf* 
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münze. Sei bem befonbers gelungenen 
S5anfett mürbe ber Bürgermeifter be $erc= 
tmhe junt Ehrenpräfibenten beS BunbeS 
erraählt. ©ein ErfteS war, bem Bmtbe 
500 $ranc§ für ben beften populären 2Xuf= 
fab über bas turnen zur Verfügung ju 
ftellen. 

SaS oierte belgifdje BunbeSturnfeft, 
mürbe am 1. nub 2. 21uguft 1869 in 
BeroierS gefeiert. 

Sie „Societe de gymnastique et 
d’armes“ non 21ntmerpen feierte am 6. Bo= 
uember ibr 30jährigeS ©tiftungSfeft unb 
grünbete ihre Samenabteilung. 

1869 begann and) bie Federation beige 
de gymnastique bie jährliche Beröffent= 
lidmng ihrer ©tatiftif. 

Ser beutfc£)=franzöfifd)e S^rieg mar bie 
Urfache, bafj bas BunbeSfeft 1870 nid)t ge= 
feiert mürbe. Ser BunbeSrat trat aber am 
30. Oftober in Brüffel zufammen. Sie 3ahl 
ber oerbünbeten Vereine mar auf 18 mit 
2200 Blitgliebern geftiegen. 

21m 15. unb 16. Biärz 1871 fanb, 
heroorgernfen burd) eine Bebe beS 21bgeorb= 
neten Eouoreur, in ber Bepräfentanten= 
Kammer eine bemerfenSmerte Sebatte über 
bas Surnen ftatt. 

SaS fünfte belgifcbe BnnbeS= 
tnrnfeft mürbe am 24. unb 25. ©eptember 
1871 in Trüffel unter Leitung beS Bro= 
fefforS be ^rijger abgehalten. Ser ^önig 
beehrte baS fjeft mit feiner (Segenmart. 

infolge einer Unterrebung mit bem 9Hi= 
nifter Selconr mürbe 1872 eine $ommif= 
fion, beftehenb aus BrouoerS, Braun, Socp, 
nad) £>ollanb, ©chmeben, Sänemarf unb 
Seutfd)lanb gefanbt, um bas Surnen zu 
ftubieren. 

SaS fedhfte BunbeSturnfeft fanb am 
21. $uli 1872 in Brügge ftatt, auf bem 
©djloer aus ©labbad) offiziell bie beutfdje 
Surnerfdjaft oertrat. 3u bem in bemfelben 
$ahre in Bonn gefeierten britten 21llgemei; 
nen beutfdjen Surnfeft erfdjien eine grobe 
Ml belgifdier Sumer. Ser offizielle 23er* 
treter mar ber Borfibenbe ber Federation 
beige de gymnastique, Eugen äftignot. 

2lnt 1. ©eptember begaben fid) bie 
21ntroerpener Sunter nach bem ©djloffe Saefen 
unb mürben oom Könige empfangen, bem 
fie mehrere folgen oon Übungen unter 
Leitung Rappels oorführten. 

Sie im Mre 1871 oon©. Socp oer- 
öffentliche Brofcfjüre: Quelques mots sur 
la gymnastique scolaire. ((Sinige 2Borte 
über bas ©chultnrnen) rief einen ©treit her- 
nor, an bem mehrere ber bebeutenbften ^er= 
fönlidjfeiten ber Federation beige de 
gymnastique teilnahmen. 

21m 3. Januar 1873 erfdjien bie erfte 
•Hummer beS „Volklieila, non EuperuS re= 
bigiert, baS, in nieberlänbifeher ©prache ge; 
f daneben, zum offiziellen Organ ber Fedd- 
ration Beige erflärt mürbe. 

21ud) mürbe in Brüffel ein beutfdjer 
Surnoerein gegrünbet. 

SaS fiebente belgifdje BunbeSturnfeft 
fanb in Sütticf) 6. $uli 1873 ftatt. Es erhielt 
burdh bie ©egenroart beS Königs unb ber 
fönigl. Familie eine befonbere Söeihe. 

Ser Bericht beS ©efretärS Sefrance 
in bem gleichzeitig abgehaltenen Surnrat be; 
fcfjäftigte fid) befonbers mit ben im Srud 
erfchienenen 21rbeiten non ©. Socp nnb ihrer 
befonberen Senbenz. 

21m 12. Februar 1874 oeröffentlidjte 
Sr. $arl SöaffmannSborff in ber 
beutfehen Surnzeitung einen 21uffab, in bem 
er bie Unzulänglicbfeit ber SBethobe Socp’S 
barthat (ogl. belgifdier Surnftreit). 

$m Februar 1874 befragte ber 21b= 
georbnete Eouoreur bei ben Beratungen über 
baS Bubget beS Innern bie Regierung über 
ihre 21nfichten betreffs ber non ©. Socp 
oorgefchlagenen Einführung beS SuntenS in 
bie ©chulen. 

$m 2Härz 1874 ernannte ber BUntfter 
beS Innern eine neue ^ommiffion, zu ber 
auch ®ocp gehörte, bie einen offiziellen Sehr; 
plan beS Surnunterrid)tS ausarbeitete. Ser 
ÜUtinifter reichte bem ^önig einen Bericht ein, 
anf ben mehrere föniglid)e Beftimmungen be; 
treffs Regelung beS SurnunterridjtS erfolgten. 

Sie Regierung richtete laut Erlab oom 
9. $uli 1874 Surnturfe oon beftimmter 
Sauer für Sehrer unb Sehrerinnen ber Hör; 



112 Zeigten. 

malfdhulen ein. Diefe Slurfe, im Saufe beS 
<Sommer§ in üftioelleS gehalten, mürben non 
Sacfwerftänbigen in SSezug auf i£)re furze 
Dauer (6 Sßochen) unb ihren tedjnifctjen 
Sßert geprüft. 

Das achte belgifche S5unbeStnrn* 
f eft mürbe in Slntwerpen 15. bis. 18. Sluguft 
mit ungewöhnlichem (Glanze unter Seitung 
3. Rappels gefeiert. Die fönigl. Familie 
mohnte ben Übungen beS zweiten DageS bei. 
— $um erften üütale mürbe and) eine SluS; 
ftellung non ©egenftänben, bie mit ber 
förperlichen (Srziehung in SSerbinbung ftehen, 
eröffnet. 

(Sine befonbere ^ommiffion trat in 
S3rüffel am 29. Dlonember 1874 zufammen, 
um nerfchiebene fragen jn befprecfjen, bie 
fidh auf S3egünftigung beS Turnens unb auf 
(Brünbung non Vereinen bezogen. Sie be; 
ftanb aus ber commission permanente unb 
bazu erwählten Turnern. 

Die 3ahl ber Durnoereine ftieg 1874 
auf 28, bie -Dtitgtieberjahl auf 3000; 1875 
auf 38 mit 4200 SRitgliebern. 

2)ent erften franzöfifchen S5unbeSturnfeft 
ZU $aris 15. bis 17. 9Rai, wohnte eine bei; 
gifche Deputation bei; offizieller Vertreter ber 
Föderation beige de gymnastique mar 
(Sug. SRignot. 

3ut Februar 1875 erfdjien in Süttidh 
bie erfte iRummer ber Leitung „La Gymna¬ 

stique“, rebigiert non (Sug. Defranc, Schrift; 
führer ber Federation Beige de Gymna¬ 

stique. Der non pappet rebigierte Gym- 

naste beige mar infolge eines ausgebrochenen 
Streites 1874 eingegangen. 

3u ber Sihung beS 23unbeSratS zu 
SSrüffel am 12. Dezember 1875 mürbe bie 
Stabt Trüffel als fefter Ort für bie außerhalb 
ber 23unbeSfefte zu hultenben Sihnngen be= 
ftimmt unb zum offiziellen Organ neben 
bem „Slolfsheil" „la Gymnastique“ erflärt. 

Sion ber Regierung mürbe zu SlinelleS 
ein geitturnfurfuS für bie 5}3rofefforen an ben 
höheren unb mittleren Schulen eingerichtet. 

(Sin (Srlafi nom 15. Dezember machte 
baS Durnen in ben höheren nnb mittleren 
Sehranftalten obligatorifcl). Die Sehrer wur; 

ben ^rofefforen ber ©gmnaftif. Mehrere 
mefentliche (Geräte mürben unterfagt. 

Slnt 4. Februar richtete bie permanente 
^omntiffion an ben SRinifter beS Innern 
bas (Srfuchen, ben Sehrplan beS DurnenS 
nom 15. Dezember 1875 nach 2Rabgabe 
ber [fortfch ritte ber mobernen, wiffenfdhaft* 
lidhen ©gmnaftif zu erweitern. 

©in 9RinifteriaI*(Srlab nom 5. Sluguft 
1876 regelte bie Dauer nnb ben 5)3lan ber 
Durnfurfe. Diefelben fanben in ben !Ror; 
malfdhulen twn fRioelleS unb Sierre für 
bie (Slementarlehrer nnb in ber fRormalfchule 
non SBat)re=!Rotre;Dame für Sehrerinnen ftatt 
nnb bauerten einen SRonat. Der Slusfdjub 
ber Durnoereine befchlob eine allgemeine 
einheitliche Durnfprache einzuführen 
nnb ernannte Defrance unb (SuperuS zu 
Süerichterftattern. 

3m 3<Üue 1876 mar bekanntlich in 
SSrüffel bie SluSftellung für £>pgiene 
nnb fRettungSroefen, in ber auch bie 
©pmnaftif ihre Stelle fanb. Die Föderation 
mar in einem non ben SIntwerpener Durnern 
errichteten Saale glänzenb nertreten. 

Der bei biefer (Gelegenheit eröffnete 
^ongreb bot zugleich (Gelegenheit, baS Durnen, 
freilich unter burchauS nngünftigen SSer; 
hältniffen zu befprechen. Doch mürbe bie 
moberne Durnmiffenfchaft gegen bie auf bem 
J^ongreb unb in ber treffe gemachten 2ln= 
griffe tapfer nerteibigt. 

1877 erfchien bie Statiftif beS SSunbeS 
zum erften 9Rale in Buchform. Sie nennt 
43 SSereine mit 4834 SRitgliebern, barunter 
2548 Durner, 379 Sdhüler unb 48 Dur; 
nerinnen. 

Der SRinifter beS Tunern Delcour ner; 
öffentlichte am 10. 3uli 1877 einen (Srlab, 
ber bie Prüfungen ber Durnlehrer für bie 
S7ormal=, #o<h= unb SRittelfchuIen beS Staa; 
teS regeln follte. 

$u bem groben Durnfefte in SSrüffel 
am 15. 3uli 1877 erfchienen zum erften 
SRale fchwebifche Dnrner, 3Ritglieber 
ber „Sociötö de gymnastique“ in Stock; 
holrn, unter Rührung beS Dr. SSalcf. (f. b.) 

Sluf bem erften öffentlichen $on; 
greb über turnerifche^ ragen ftanben 
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auf ber DageSorbnung: „Über heit rairf* 
fameit Durnunterricht in Vereinen unb 
Schulen, feine UnooHf ommen'h'eiten nnb Btifj* 
brauche unb bie zu befolgenbe StRetüobe. ^ 
(de Tenseignement actuel d. 1. g. dans 

les societes et les ecoles, ses imper- 

fections et ses abus, methode ä suivre). 

Die Debatte tmtrbe bnrd) ©ng. üülignot 
eingeleitet. 

Das Böort ergriffen: ©. B^ä, Direftor 
ber großen ^eilg^mnafttf^en Bnftalt in 
Baris, bie Durnlehrer. ©uler nnb ©ammaert 
aus Trüffel, be $arrp, $nfpeftor beS 
Departements ber Bogefen, Reifer, Brzt nnb 
Direftor einer gpmnaftifchen Bnftalt in 
Strafjburg, ©uperuS nnb pappet ans Bnt* 
merpen, ©ng. Defrance aus Sntticf), ©., 
Sets aus BeroierS, @. Docp nnb ©. Btignot 
ans Trüffel. (Der offizielle Beriet erfdiien 
1878 in BeruierS.) ©S fam zu feiner Bb= 
ftimmung, aber bie amtliche 9Betf)obe nnb 
|§re Bnhänger gingen ftarf gefdjäbigt ans 
ber DiSfuffion henmr. 

©in Damenturnoer ein mürbe am 
3. Oftober in Brüffel auf Beranlaffung oon 
©. Blignot gegrünbet. 

©ng. Defrance, burCh ^ranfheit zu 
üölliger Buhe gelungen, überliefj 91. $. 
©nperuS bie Sorge, eine Durnfprache auf* 
zuftellen, bie burd) bie ber ©Jerätübmtgen 
oeroollftänbigt merben follte. Da and) „La 

Gfymnastique“ im begriff mar, ihr @r* 
fdjeinen einzuftellen, fo übernahm es ©u* 
pernS, mödjentfid) bas „Bolfsheil“ in beiben 
Sprachen ju veröffentlichen. 

Bnt 1. Dezember 1877 richtete bie 
Stabt Trüffel einen BeitturnfurfuS zum aus* 
fdjliefdidjen @ebrauCh ber in ber Stabt felbft 
befdjäftigten Sehrfräfte ein. 

Bm 13. Januar 1878 grünbete Do cp 
bie „Federation des propagateurs (Ber* 
breiter) de la gymnastique scolaire“, eine 
Bereinigung oon Borftehern nnb Borfteher* 
innen, Durnlehrern nnb and) foldjen, bie nicht 
bem Sehrerftanbe angehörten. 

Der $önig fehte bnrd) einen ©rlafj oom 
16. Februar bis zum $ahre 1883 einen 
Breis oon 25000 graues ans für bie befte 
„Arbeit über bie Brtnnb SBeife, in unfern 

Suler, §anb6udj. 

Öffentlichen ©rziehungSanftalten beit (Üebraud) 
ber förderlichen Übungen einzuführen, mit 
benen fid) bie Bürger eines freien SanbeS 
oertraut madjen fölten nnb bie bazn bienen, 
bie Söehrfähigfeit ber Beoölferung zu ent* 
falten.“ Die permanente ^ommiffion nnb 
Zahlreiche Delegierte ber oerbünbeten Bereine 
begaben fid) am 26. Bpril auf bas fönigf. 
Schloß in Brüffel, um bem Sfönig zu 
bauten. 

Brn 14. $uli beSfefben Jahres oer* 
anftaltete $arl ©nler eine Öffentliche Bor* 
führung in ber Durnhalle einer kommunal* 
SChuIe, um bie BiChtigfeit geraiffer Bor* 
roürfe zu ermeifen, bie oon @. Docp ber 
bentfChen Durnfchute gemacht raorben raaren. 

Die Federation des propagateurs 

u.f.m. behanbelte in ihrer zmeiten ©ieneratoer* 
fammfung zu Brüffel am 18. September 
1878 unter bem Borfih non @. Docp bie 
$rage: „Bö eiche 9Bittelfinb anzumen* 
ben, um ben DurnunterriCht fofort 
in affen SChufen zu oerbreiten.“ — 

j Blau einigte fid) über fofgenbe Bunfte: 
1. ©inführung beS DurnenS als obliga* 
torifCher UnterriChtSzmeig in ben ©lementar* 
fChnlen (Ecoles primaires). 

2. Biitmirfung geprüfter Durnlehrer zur 
Bbbaltung non Bedürfen für im Bmte be- 
finbliChe ©lern entarteter, Bemuneration für 
bemährte Turnlehrer. 

3. Bnfpizierung beS DnrnenS. 
4. Den 9Binifter beS öffentlichen Unter* 

riChtS zu bitten, auf thatfäd)lid)e ©inführung 
beS DurnnnterriChtS in ben Stabten zu 
bringen. 

(Bergt, ben Bericht in ber Gymnastique 

scolaire 1878 p. 260 n. ff.). 

Da in ber BahreSfihung am io. Bo* 
nember 1878 ber BnnbeSpräfibent ©ng. 
StRignot feine Bßiebermaht ablehnte, mürbe 
er zum ©hrenpräfibenten nnb ©upentS 
zum Btäfibeuten ernannt. 

Born ^riegSminifteriitm auSgehenb er* 
fChien 1878 eine Instruction pour l’en- 

seignement de la gymnastique, de la 

j natation et de l’escrime a la baionette. 

I ~r^~‘ Bruxelles. 

8 
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TaS neue Schulgefetj nom 1. $nli 
1879 machte bas Turnen in ben Giemen* 
tarfdjulen, ein föniglicher Grlah nom 15. $uli 
and) in ben fAittelfcbulen obligatorifd). 

Tie Federation des propagateurs de 
la gymnastique scolaire ijielt it)re brüte 
Generaloer fammlung in 33rüffeX am 24. unb 
25. (September 1879 ab. 

Gs fanb bei biefer Gelegenheit ein öffent* 
lieber ^ongrefj unter Seitung t)on Tocy ftatt, 
beffen TageSorbnung mar: 

I. Speicher Unterfdneb ift pnfcben bem 
fafultatioen unb Schulturnen? 

Tie Aerfammlung nahm folgenbe 58e* 
fd&lüffe an: 

Gin fehr genauer Unterfdbieb ift pnfcben 
bem Turnen ber Schulen unb bem ber 
Vereine p machen, meil 

1. ber Schüler noch nicht bie Aeife unb 
$raft ermorben b<d, welche ihn p ben 
Übungen ber Grwacbfenen befähigen; 

2. bas Schulturnen gleichseitig fid) auf 
alle Schüler, welcher ^örperbefcbaffenbeü unb 
Aatur fie auch feien, erftredt. $n ben Aer* 
einen ift jeber frei in ber 2Bat)t ber Übungen; 

3. bas Sdplturnen weniger beabficbtigt, 
Athleten auSpbüben als nielmehr ben ^inbern 
eine fräftige Gefmtbbeit p nerleihen u. f. tu. 

4. Tie Turnftunben ben Gbarafter ber 
^inber bilben, inbem fie bei allen erfrifd)en= 
ben Übungen unb Spielen eine TiSciplin 
aufrecht erhalten, ber bie SAitgüeber ber Aer* 
eine nicht untertnorfen finb. 

Ter Sehrplan für bas Schulturnen fall 
enthalten: im erften Alter niete ^rei= unb 
OrbnungSübungen, Spiele, Übungen mit 
leichten £>anbgeräten, aufierbem in ben oberen 
Abteilungen ber Glementar* nnb AUttel* 
fchulen bie einfachften Übungen an feften 
Geräten; in ben oberen Staffen ber £»od): 
fchulen unb Gpmnafien alle Übungen mit 
Ausnahme berer, bie bie erworbene pJhtSfel* 
fraft überfteigen, Unfälle herbeiführen, ber 
Gefunbheü nachteilig fein mürben; in alten 
klaffen taftifche OrbnungSübungen unb 
Übungen pr AuSbilbung ber Sinnesorgane. 

II. „Aus welchen Grünben follen bas 
Trapez (Schaufelred), bie Ainge unb bas 
Aed im Schulturnen nerboten werben?" 

Aicfjt ohne 2Biberfpru<h würben als Ae= 
fdjlüffe angenommen: 

1. Tie Ainge, bas Trapez unb bas Aed 
finb unnötig, weil bie £>ang=, Treb* unb 
Stühübungen auch an ben im offiziellen 
Sehrplan geftatteten Geräten möglich finb, 
nämlich an ber wagerechten unb fdjrägen 
Seiter unb am Aarren. 

Sie finb in ber Schute gefährlich, weil 
fie Aoltigierübungen geftatten, welche eine 
AtuSfelentwidlung unb eine Gef<hidlid)feit 
nerlangen, bie man bei ^inbern faitm 
finb et. 

3. Sie finb fchäblich, weil bie heftigen 
Übungen unb umgefehrten Stellungen (poses 
renversees), welche ihr Gebrauch o erlangt, 
Störungen beS Organismus herbeiführen 
unb anbererfeits Stellungen erforbern, bie 
wenig im Ginflang mit ber Söürbe unb 
Adjtung ftehen, welche ber Sehrer feinen 
Schülern für fid) unb fie felbft einflöhen foll. 

4. Sie entfprechen nicht ben Anforbe* 
rungen beS Schulturnens, weil fie nur ein 
inbioibuelleS Arbeiten geftatten. 

III. „$ft bie Ginricbtung einer Aor* 
malbilbungSanftalt für Turnlehrer eine Aot* 
wenbigfeit?" 

9Aan hielt bie in ber Aormalfdple ge* 
gebenen $urfe für genügenb; aber es feien 
bie ßeitfnrfe wieber aufjunehmen unb 
wöchentliche AezirfSfurfe für nicht geprüfte 
Turnlehrer einpridjten. 

IV. „ÜSelche Vorteile unb Aachteile hat 
bie Aufteilung non £ya<hturnlehrern, welche 
feinen normalen Stnbiengang burchgemadü 
haben?" 

Ter $ongrefj gelangte p ber Anficht, 
bah im Fntereffe beS Unterrichtes nnb ber 
Schüler ber Turnunterricht non Sehrern er* 
teilt werben foll, welche auch in anbern 
Gegenftänben unterrichten. 

Ter Gebrauch non Fachlehrern ift beim 
Anfangsunterricht unmöglich. $n allen Sehr* 
anftalten, in benen ber wiffenfdjaftliche unb 
Turnunterricht non bemfelben Sehrer gegeben 
wirb, ift bie Ginbeit beS Unterrichts gefiebert. 
Auch wirb burd) biefeS Spftem in ben Augen 
ber Gltern unb Schüler ber SBert beS Turm 
Unterrichtes erhöht. Gs würbe oft gefäbr* 
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Kicf) fein, bie Schüler bett ungefdjidten £>änben 
foldjer ÜDlänner ansuoertrauen, rcelche bie 
Sebürfniffe bei’ S^inbt)eit unb bie Slunft bei 
Erziehung nidjt genügenb ftubiert haben. 

V. „2öeld)e Serbefferungen finb in bem 
non bei Regierung gebilligten Surnfpftem ein= 
juführen, ift es ange^eigt, SSeränberungen 
betreffs bei Sorfchriften für bie Ausführung 
berfelben oorjufdilagen?" 

Antroort: ^eine. 
SaS Surnen nahm eine heroorragenbe 

Stellung bei bem $eft beS 50jährigen 
Jubiläums ber SSegrünbuttg beS Staates 
Belgien in Trüffel im Fahr 1880 ein. 
(Sin befonbereS ©ebäube mürbe ihm in ber 
Anstellung referoiert, unb bas XIII. bel= 
gifdje 33unbeSturnfeft mürbe als jmeite 
grobe $eftlid)feit in bem gemaltigen £>albfreis 
ber Anstellung am 17. Auguft gefeiert. 
Sie fönigliche Familie mar pgegen. Sind) 
bie auSmärtigen Surner raaren zahlreich 
oertreten. 

Sei bem internationalen J^ongreb 
für bas Unterrid)tSmefen am 25. 
Auguft in Srüffel mürbe and) bie ©put; 
naftil lange befprodjen. Sie 9tormalfd)ule 
für Surnen mürbe non neuem beantragt. 

SaS tedjnifdje Jitomite beS bel= 
gif dien SurnfefteS trat am 19. Funi 1881 
äu einer öffentlichen Sihung in bem afa- 
bemifchen Saale ber freien Unioerfität in 
Srüffel pfammen. f^oigenbe fünfte mürben 
beljanbelt: 

1. Reibung ber Sumer in ben Schulen, 
Vereinen, bei heften unb Slusflitgen. 

2. Prüfung beS päbagogifdjen nnb po; 
litifdjen SßerteS militärifdjer Übungen in ben 
Sdmlen. 

SaS Ergebnis ber Debatte mürbe als 
Srofcbüre gebntdt. 

Sie ^ongreffe ber Federation d. prop. 
1880 unb 1881 führten jn feinen mefent; 
liehen Ergebniffen. 

Am 4. Se^ember fanb eine jmeite 
öffentliche Fufammenfunft beS technifchen 
konnte S unter Sorfih non 91. F- Eu; 
perns ftatt. 9Jtan behanbelte herbei hcmpt= 
fädjlich bie Frage ber militärifchen Übungen 
in ben Vereinen. 

Ser antmenfunft ging eine gpm; 
naftifche Sitzung oorauS. SaS Programm 
enthielt einen praftifchen unb furjen Sericht 
über bie gebräudtichten gpmnaftifchen 9)letho= 
ben: Freiübungen nach ben mobernen, miffen= 
fchaftlichen SHethoben (SpiejF'pappel), £)ilfs= 
Übungen nach ber fchmebifchen SJtethobe 
(S- £>• Sing), ©erätübwtgen nach ber SAetljobe 
ber alten beutfehen unb franjöfifchen (Fa.hn= 
Eifeien, AmoroS) unb ber miffenfefjaftlirfjen 
mobernen SJlefhobe (Spiefj=|)appel); enblid) 
OrbnungSübmtgen. 

Fm Fahre 1884 umfaßte bie Federa¬ 
tion im ganzen 60 Sereine mit 6566 
SUHtgliebern, non benen 3321 Surner. 

Am 1. Fanuar erfchien bie erfte Stummer 
beS G-ymnaste Beige in SernierS unter 
Seitung non 901. Seaupain. Siefe Leitung 
mürbe pm amtlichen fran^öftfehen Organ ber 
Feberatioit geroählt, unb „Solfsheil" blieb 
bas eigentliche flämifche Organ. 

Fm9Hai 1884 mürbe ©. Socy, SJtajor 
im 3. Fägerregiment ju Fuh, befinitin 
jum Surninfpeftor an ben ftaat= 
liehen Sehranftalten ernannt. (S.b.) 

Ser ©efehentmurf, ber bas Schub 
gefeh non 1879 eiferen fotlte, hatte bie 
©pnmaftif nicht als obligatorifchen Unter; 
richtSjroeig für junge 9ttäbd)en aufgenommen. 
Sie Surner reichten Petitionen bei ben £am= 
mein ein. 9Jtit bem ©efeh nom 20. Sep= 
tember 1884 unb ber Einführung ber offüb 
eilen Schulen oerfdjmanben bie Surnhallen, 
bie, obgleich nur unoollfommen, bod) ben 
erften Schritt beS SurnenS in ^Belgien unter*; 
ftüht hotten. 

SaS VI. allgemeine beutthe Surnfeft 
ju Sresben 1885 mürbe non 91. F- Eu; 
peruS als Vertreter ber F^beration mit 
9 Surnern befucht. 

Am 11. Auguft 1885 beauftragte bie 
ftäbtifche Sermaltung in Srüffel eine JÜom; 
miffion, bie Serbefferungen unb Reformen ju 
unterfudjen, bie ber Sehrptan nom 13. 9Hai 
1875 bejüglich beS SurnunterrichteS nerlangt. 

Sie Federation des propagateurs 
hielt nom 29. bis 31. Sluguft 1886 feine 
jährliche Serfammlung unb 9. Slongrejj in 
2lrlon ab. 2luf ber SageSorbnnng ftanb : 
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1. SßelcheS ift bie gegenwärtige Sage 
bes Turnunterrichtes in bei* ©lementar* 
fcfjnle nnb welche Stittel finb ansuwenben, 
um biefen Unterricht in allen Schulen ge* 
beihlich ju geftalten? 

2. 2M<heS Turnfpftem pafct am heften 
für junge Stäbchen? 

3. Söäre es nicht angejeigt, als hän§= 
liehe Aufgaben and) gpmnaftifche ©rholungS* 
Übungen nnb £>anbarbeiten einjuführen ? $m 
bejabenbem $alle, wie märe bie Angelegenheit 
praftifcf) SU geftalten? 

Tie Sefprechung biefeS fünftes ber 
Tagesordnung würbe oertagt. 

Ter engere ^ o n g r e b b e r g p m n a ft i= 
fd)en Terminologie in n i e b e r l ä n= 
bifeber (Sprache, angeregt non ber Fe¬ 

deration Beige de gym. fanb am 30. 
nnb 31. Oftober nnb 1. Sooember in Sink 
werpen ftatt. Tajo waren abgeorbnet non 
ber Seeberlanbfch ©pmnaftief*DnberwijßerS* 
Sereeniging: ©. Tiffe*9totterbam; £>. Sßfaff* 
Tilburg ; non bem Aeeberlanbfd) ©pmnaftief* 
Serbonb: Stüller*2Xmfterbam, nnb ©. 
£>. Seerboom*Staftri<ht; non ber Federation 

des propagateurs: $. $. T)e Selber* 
Stoelenbed, 21. Serbruggen*S<haerbeef; non 
ber Federation Beige S- ©eries=©ent nnb 

San ber Sen*2lntwerpen. Serichterftatter 
war ber SunbeS*Sräfibent ©uperuS. 

Sei ben ©ipnngen bes ^ongreffeS waren 
jugegen Tr. 21. T. San 2lfen, Unterrichts* 
$nfpeftor, als Slbgeorbneter ber nieberlän* 
bifchen nnb ©. To cp, Tnrninfpeftor in Sei* 
gien als 2lbgeorbneter ber belgifchen Regierung. 

Tie non bem Serichterftatter empfohlene 
Terminologie würbe mit einigen leichten Sn* 
berungen angenommen. 

Tie non biefern fömgrefj angenommene 
Tnrnfprache ift für jefct als bie befte jn 
betrachten. (S. ben Serictjt, ber als ©runb* 
läge gebient hat, De Nederlandsche Turn- 
vaktaal non ©upöruS). 

$nt Januar 1887 ridhtete bei ©e* 
legenheit eines ©efepentwurfeS, betreffenb bie 
Sebingungen ber Sulaffung jur ^riegSfchule, 
bie permanente ^ommiffion eine Petition an 
bie Sräfibenten unb Stitglieber ber belgifchen 
3tepräfentanten=^ammer bes Inhaltes, bah 

auch bas Turnen ixt ben Aufnahme* 
bebingungen norgefehen werben möge. Tie 
Petition blieb ohne ©rfolg. 

Ter engere Stongrefj für bie fr an* 
Söfifd)e Tnrnfprache, angeregt non 
ber Federation b. hielt feine Sip ungen su 
Srüffel nom 9. bis 12. April 1887 ab. 

Amtlich wohnten bem ^ongref? bei: ©. 
Tocp non feiten beS belgifchen StinifteriumS 
beS Innern nnb öffentlichen Unterrichts; ©. 
Temenp als Sbgeorbneter bes StinifteriumS 
bes öffentlichen Unterrichtes ber franjöfifchen 
Stepublif; S. Statthep*©entil, Turnlehrer 
in Socie, Schriftführer bes 3entral=$omiteS 
ber Societe föderale suisse de gymna- 
stique als 2Xbgeorbneter ber fchweijerifchen 
Regierung. 

Sn ben Stitgliebern bes ^ongreffeS ge* 
hörten anher ben (Benannten unter anberen 
Stare SengleüSßeifj, Turnlehrer in ©enf, 
Sbgefanbter ber Societe des professeurs de 

gymnastiqne (beS Schweiserifchen Turn* 
lehrer*SereinS), St. Seaupain, ©hef*9tebafteur 
beS Gymnaste Beige in SeroierS, nnb S- 
Serbruggen, Turnlehrerin St. ©illeS(Srüffel) 
beibe als Sbgeorbnete ber Föderation Beige; 

ferner ©uperuS als Serichterftatter. 
Tie Sertreter ber Union des soeiötes 

de gymnastiqne de France fonnten bem 
Stongreh nicht beiwohnen; auch bie Union 
des professeurs degymnastique de France 

war nicht oertreten. 
Tie ©röffnung bes ^ongreffeS gefchah 

bnreh ben Sürgermeifter oon Srüffel ©h- 
Suis. Tr. Tocp war Sräfibent, Ser* 
brnggen Sefretär bes ^ongreffeS. 

Stit Stimmenmehrheit entfthieb man fich 
in ber £>auptfache für ben im Seridht oor* 
gelegten $ßlan einer Tnrnfprache (S. TEssai 
de terminologie oon ©uperuS n. f. w.). 

Ter $ongreb trug ber Federation 

Beige warme ©lücfwünfche nnb bem Ser 
faffer beS Serielles ben Tauf aller turne* 
nerifchen Sutoritäten $ranfreich§ nnb ber 
Schweif ein. 

Sm 24. ^yuli gewährte ber Jft'önig ben 
Stitgliebern oom Snrean bes termino* 
logif<hen JStongreffeS nnb beS StomiteS ber 
^eberation in Dftenbe eine Subien;}. ©u* 
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perut l)ielt bie 2InfpraZe, bie t>om $önig 
auft freunbliZfte ermiebert rourbe. 

2lm 16. 2luguft 1887 empfingen ber 
Vtinifter bet Innern nnb bet öffentXicfjen 
Unterrichtet, Shoniffen, nnb ber kriegt* 
minifter (General Vontut, ben ©hrenpräfibenten 
ber Federation Beige de gymnastique, 
6. Vtignot, ben ^Sräfibenten ©up6rut, ben 
Schriftführer Pe Seener, raelche bie auf ben 
$ongreh bezüglichen 2)ofumente überreizten, 
^honiffert beglüdroünfZte bie $ePeration nnb 
Zeigte fiel) ber ©infehung einet Vatt zur 
Veroolllommnung bet Surnunterrichtet günftig 
(et mürbe aber nichtt baraut) nnb (General 
Vontut belunbete feine (Geneigtheit, bie ter= 
minologifZen Arbeiten für ben Unterricht 
nnb bie praftifche 2lnraenbuug in ber 2lrmee 
nubbar zu machen. 

$m $ahre 1888 befprad) bie Fede¬ 

ration royale (biefe ^Bezeichnung hutte bie 
$eb£ration erhalten) des propagateurs de 

la Gymnastique in ihrem 11. ^ongreh (2. 

bit 4. September) bie Spiele. 
fifZe Vßirfungen, moralifZer ©influh, ihre 
Atolle in ber Erziehung. — SDie Spiele in 
nnb anher ber SZule, ihre Veranftaltung, 
ihre Leitung. 2lutmahl uad) 2llter, (GefZleZt, 
bie fozialen Vebinguugen, bie Orte nnb 
$ahretzeiten. DJUttel, ihre praftifZe ©eite zu 
eutroideln unb ihre SBirfnngtfraft zu erhöhen. 

$m $al)re 1889 hielt ber nörbliZe 
(Gau bet Surnbunbet zum zweiten Vtale 
Vrüfungtfurfe zur ©rlaugung bet Beugniffet 
für Vorturner (moniteurs), Oberoortunter 
(moniteurs-chefs) unb Surnbirigenten ab. 
Vtitglieber ber ^rüfungtfommiffion maren 
©uperut, 21. $emna unb #. Van ben Verg. 

2)at t e Z u i f Z e ^omite ber Federa¬ 
tion Beige hielt 1889 am 7. 2lpril einen 
öffentliZen militärifZen ^ongrefj 
ab, mit folgenber Sagetorbnung: 

1. SöelZe ■’Otafjregeln finb zu ergreifen, 
um ben VaterIanbt=Verteibigern eine gute 
Vorbereitung zu fiZern? 

2. SöelZe Organifation mürbe für bie 
VationaI*2lrmee oorgezogen merben? 

(Vereitt 1881 heilte ber Vunb betrefft 
ber militärifZen Übungen in SZulen unb 
Vereinen öffentUZe Sümgreffe abgehalten.) 

Vtan gelangte zu folgenben ©rgebniffen: 
1. Um ben Vaterlanbtoerteibigern eine 

gute Vorbereitung zu fiZern, ift et nötig, 
ben SurnunterriZt im ganzen Sanbe auf bie 
oollftänbigfte unb antgebehntefte Vöeife zu 
geftalten. 

2. SDie nationale 2lrmee muh uaZ bem 
Prinzip bet perfönliZen unb allgemeinen 
2)ienftet mit Verringerung ber 2)ienftzeit 
innerhalb ber mit ber Votmenbigfeit einer 
nationalen Verteibigung oereinbaren Grenzen 
organifiert merben. 

2lm 4., 5. unb 9. Vtai feierte bie So- 
ciete de gymnastique et d’armes in 
2lntmerpen, einft non $fenbaert gegrünbet, 
ihr öOqähriget Jubiläum auft feft* 
liZfte. 

Vei bem am 9. unb 10. $uni 1889 
in $arit zur ©rinnerung an ben hunbert* 
jährigen (Gebenltag ber franzöfifZen 9te* 
oolution non 1789 oon ber Union des 
societes de gymnastique in grofjartigfter 
Söeife gefeierten 15. Vunbet*£urnfefte mar ber 
VelgifZe Surnbunb burZ etraa 1000 £ur* 
ner, an ihrer Spibe ©uperut, oertreten. 

2(uZ an ber allgemeinen 2lutftellung zu 
Varit beteiligte fiZ ber VelgifZe Surnbunb 
unb erhielt eine golbene Vlebaille (©uperut 
alt Vlitarbeiter eine filberne). 

Vei (Gelegenheit ber Vationalfefte am 
18. 2luguft 1889 zu Vrüffel, fanb ein grober 
$eftzug, mit fid) anfZliehenben Spiel*, 
Sport* nnb törperliZen Übungen 
ftatt, an benen fiZ and) ber Surnbunb be* 
teiligte, ber einen ^3rei§ erhielt. 

$nt Saufe bet fahret 1889 zeigten fiZ 
oier oon ben nenn Viooinzialräten ber £urn= 
faZe infofern günftig, alt fie gröbere ober 
Heinere Summen für bat Junten bereinigten. 

2)ie Stabt Vrüffel gab VeriZt über 
bat ftäbtifZe Snrnen unb ben Sehrplan. 

2)ie offizielle Statifti! bet fahret 1890 
miet 75 Surnoereine mit 3487 aftioen 
Vtitgliebern naZ; bie bet fahret 1890/91 
3872 in 77 Vereinen (bie 3at)I ber 3Jlit= 
glieber überhaupt betrug 8449). 

2)er Vortnrnerlurfut ber Otegion bet 
Bentrumt mürbe am 12. Januar 1890 
raieber aufgenommen. 2lm 19. unb 27. 
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April fattben jum brittenmal Prüfungen jur 
©rlangung beS SeugniffeS für Dirigenten 
unb Vorturner non feiten ber nörblidjen 
Legion ftatt. 

Am 6. $uli würbe ein föniglicßer ©rlaß, 
betreffs eines ^reifes non 25000 f}rctncS 
für bie befte, innerhalb eines Zeitraums 
non je 4 Faßten über beftimmte @e; 
genftänbe erfcßienene Arbeit üeröffentließt. 
Der 1896 jn oerteilenbe ^reis gilt ber 
beften Arbeit über bie ©infüßrung 
itnb Ausübung ber förperlicßen 
Übungen in ben öffentlichen ©r; 
3ie 1)ungSanftalten Belgiens. 

Die f'eder. royale des prop. hielt ihren 
Kongreß non 31. Aug. bis 2. ©ept. in ©pa 
ab. DageSorbnung: 

1. ^rüfnng beS relatinen RöerteS ber 

Dnrngeräte a) für Knaben, b) für Rtäbcßen. 

2. Söelcße ©eßwierigfeiten bieten fich be= 
treffs ber Ausübung non (Spielen in ben 
©cßulen für beibe ©efd)Xedt)ter nnb wie ift 
bem abjuhelfen? 

(Die 25efprecßung über biefe ^rage f. 
Gymnaste scolaire 1890). 

2km befonberer 23ebeutung mar bie 
ißunbeSratSfißung in 23rüffel am 
9. Rooember 1890, ba eine ganje Reiße 
wichtiger Angelegenheiten jur SSefprecßung unb 
bejw. 23efd)lußfaffung fant, unter anbern 
and) bie f^rage betreffs ber 2hmbeSfefte, ob 
biefelben alle stnei ober alle brei Faßre ftattl 
finben follen; bie Frage, ob Fentralfurfe für 
Durnbireftoren einsurießten feien; ber 3Sor= 
fcßlag, ein Rtufterprogramm für bie SSunbeS; 
fefte nnb bie bamit nerbnnbenen Rßetturnen 
anfjuftellcn; Reihenfolgen gemeinfamer Frei; 
Übungen für 23unbeS= unb RegionS (®ait); 
turnfefte in entwerfen; Fahrpreisermäßigung 
für Durner, bie in turnerifeßer Angelegenheit 
reifen, ju erlangen u. f. m. 

J. N. Cuperus. 
(Fm Auslage mitgeteilt.) 

23elgtfcfjer Durnfireit. 2Bie junädhft 
in Preußen, bann aber in ganj Deutfcßlanb 
bie beutfeßen Durner fich gegen baS ©in= 
bringen ber feßwebifeßen ©tymnaftif auflehnten, 
(ogl. „SSarrenftreit", „Preußen" unb „Rotß; 
ftein"), fo traten auch bie belgifcßen Durner, 

inSbefonbere bie RereinSturuer gegen ben 
#aupimann Do cp unb bie non ihm ein* 
geführte (Bpmnaftif in einen erbitterten 
^ampf, ber nodß nicht beigelegt ift. 

Dem Auffaß beS Dr. St 2ß a f f m a n n S; 
borff „Über ben $ampf ber belgifcßen Durner 
gegen baS non ber UnterricßtSbeßörbe gut; 
geheißene ©cßulturn=©pftem beS &. £>aupt; 
mannS Docp unb über beffen unjutreffenbe 
Auffaffnng beS beutfeßen DurnwefenS" (Dgtg. 
1874 Rr. 7) fei folgenbeS entnommen. 

Fn bem Artikel „ S5elgien" ift ber bei; 
gifeßen Siommiffion gebucht, welche 1872 
anbere Sauber unb unter biefen and) ©<ßwe= 
ben 3U bereifen hatte, um bie Durneinricß; 
tnngen biefer Sänber fennen jn lernen, ßn 
biefer ^ommiffion gehörte and) Do cp, ber 
fich entfeßieben ber feßtoebifeßen ©pmnaftif j$u; 
neigte unb befonberS feine Abneigung gegen 
feftfteßenbe Dnrngeräte befnnbete. Unter ben 
non ißm in ber Gymnastique scolaire ponr 
garQons et jeunes gens aufgefüßrten Dunt; 
geräten mit nerßältnismäßig feßr menigen 
Übungen, bei benen jegliche @efaßr ner; 
mieben tnerben foll, befinben fieß raeber Red, 
noeß Darren, noch $ferb, noch 23od n. f. w.; 
bie DrbnnngSübnngen finb nur ©perjier; 
Übungen. 

©S erßob fi<ß gegen bieS „DocpfcEje 
Durnfpftem" pnäcßft Rappel in ber Dnrn= 
Seitfdjrift „Le gymnaste Beige,“ Faßt5 
gang 1873. 

Fn ber Fuli;Rummer antwortete Docp 
Rappel auf Anmerfnngen, bie berfelbe einer 
23efprecßung ber Docp’fcßen ©djrift „Quel¬ 

ques mots sur la gymnastique scolaire“ 

feitenS beSRorftanbeS ber „FederationBeige 

de gymnastique“, Rtignot, angefügt ßatie, 
nnb fneßte fein Durnfpftem jn rechtfertigen 
unb beS weitern in begrünben. ©in @rnnb; 
gebanle war, man müffe wiffen, wo ber 
Rußen (ber Übung) aufhöre unb bie @efaßr 
beginne. Docp fpraeß fid) gegen bie meiften 
©cßulturngeräte ans, bie in Dentfdjlanb jnr 
Anwenbung fomrnen; er bejog fich and) auf 
RotßfteinS 23rofcßüre gegen ben SSarren. 
Rappel machte ißn aber aneß auf bn 25oiS; 
RepmonbS ©cßriften für ben 23arren auf; 
merffam. @r fagte ferner betreffs ber non 
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To cp nerraorfenen (Berate, biefe feien nicht 
gefährlich; gefährlich fei nietmehr bie Uw 
raiffenheit itnb Unfähigkeit ber Sehrer. 

1873 erfchien bie ©chrift: Yille de 

Bruxelles. — Enseignement de la Gym- 

nastique dans les ecoles primaires. Rap¬ 

port presente au College des Bourg- 

mestre et Eclievins par la Commission 

ehargee de l’examen des questions re¬ 

latives ä B Organisation de Benseigne- 

ment de la gymnastique. $n biefer ©chrift 
würben non fyuncf, ^igeotet, Tocp, Sauters, 
(Ballet, SÜart ©ul er nnb SaurepS 2lw 
träge betreffs ber Drganifation beS ©<hul= 
turnenS an ben ©lementarfchulen 23rüffels 
geftelit nnb jraar 1. über bie notroenbige 2Xrt 
(nature) ber einjnfübrenben Übungen, 2. über 
bie ged)! ber wöchentlichen UnterridjtSftnnben, 
3. über bie ^erfonen, benen ber Turnunter= 
rieht annertraut werben bürfe. 

$n biefem ^Rapport entfä)ieb man fid) 
— fidjer im SBiberfprud) mit ©uler — 
3ur ©inführung beS „©chraebifdjen ©pftemS.“ 
üftan fprad) fidf) gegen bie beutfd)e Turnerei 
nnb befonberS gegen bie nielen Turngeräte 
aus, tabelte bie nermeintlictje UnraiffenfchafU 
lidjfeit beS beutfehen Turnens nnb bie uer= 
meintlidjen (Befahren beS (Gerätturnens nnb 
übte überhaupt eine Kritik aus, bie nidjt frei 
non unrichtigen 2Xnfd)aunngen nnb rnannig* 
fachen SJUßnerftänbniffen mar. 

9tidjt allein ber „Gymnaste Beige,“ 
and) bie übrige treffe Belgiens trat gegen 
baS Tocp’fdje Schulturnen auf. ber päb= 
agogifdjen $ätfd)rift „Le progres“ ner* 
teibigte Tocp fein Turnen gegen ©uperuS. 
©r betonte immer mieber bie (Gefährlichfeit 
ber non ihm nerraorfenen beutfehen Turm 
geräte, auch ftänben fie im SBiberfprud) mit 
ben (Gefepen ber Slnatomie nnb ^hpfiologie. 
BefonberS ber Darren fei bnrdjauS un^ra 
träglid). Ultan begehe in Teutfchlanb baS 
große Unrecht, bie „rationelle" üftethobe mit 
ber irrationellen (alfo ber $ahn=©ifelen* nnb 
©pieß’fcfjen) ju nermifchen, benn man raolle 
nicht an ben Überlieferungen ber alten Turm 
febute rütteln, raolle fein nnbeutfdjeS (anti= 
nationales) Turnfpftem u. f. ra. 

2lud) ein Kritiker in „La Discussion, 

Organe du parti liberal democratique“ 
nerrairft baS überall (Gefahr raitternbe, auf 
„unsureichenbe" Geräte fid) einfd)ränfenbe 
Tocp’fche ©pftem, Geräte, „bie nor allem 
baS ©piel ber (Gelenfe frei machen, ohne bie 
ÜDtuSfetn %u kräftigen," felbft raenn „geraiffe 
fdjroebifdje, beutfehe nnb belgifdie (Gelehrte“ 
ein fotcheS Schulturnen, nnb folche „gymna¬ 
stique de chambre“ billigten. 

©in fmuptnadhteil ber für bie belgifchen 
Schulen gut geheißenen Tocp’fdjen (Gpmnaftif 
fei, baß fid) nichts pm Seffern änbern 
raerbe. fötan raerbe, wie bisher, bie ©chüler 
in feuchten ©chulgängen ober fchlecht ge= 
pflafterten £>öfen trippeln nnb hüpfen laffen; 
man raerbe baS Turnen feßr gart (impal- 
pable), albern, langraeilig machen, enB 
mutigenb für ^inber nnb Sehrer. 

$n ber SSrüffeler „Gazette“ nerrairft 
ein Kritiker ebenfalls bie 2lnfd)ouungen nnb 
Seftimmungen beS „Rapport“, nnb hier rairb 
auch mitgeteilt, baß baS ^omntiffionSmib 
glieb $arl ©uler in ber ©chulturngerätfrage 
bem gerätfeinblichen Tocp unterlegen fei. Ter 
Kritiker fügt hingu, baß nod) fein belgifcher 
Turner in ber (Gerätfrage fid) Tocp ange= 
fchloffen höbe; bie ^adjpreffe raie neu er= 
fchienene Turnfchriften feien einftimmig in 
^ernorhebung beS Außens ber feften (Geräte, 
non benen ber Darren für bie ©ntraidlung 
ber Slrme nnb ber SSruft non befonberem 
Vorteil fei. (2luch Tr. ©ornette in feinem non 
bem belgifdjen Turnerbunb preisgefrönten 
„Manuel pratique et raisonne de gymna- 

stique“ hält ben (Gebrauch auch beS Barrens 
nicht für irrationell.) 

(Gegen bie (Gefahrfeherei int ©pftem beS 
£>. Tocp fpridjt fich bie Kritik ber „Gazette“ 
ebenfalls aus. SSerlepung fönnte freilich 
auch bei bem (Gebrauch beS SÖarrenS nor= 
fommen, niemals jebod), raenn ber Sehrer 
gefchidt fei nnb TiSciplin holte. 

2SaS bie £anbhobung hölzerner (Gewehre 
nnb baS ©per^ieren in ben Oberflaffen ber 
SlolfSfchule betreffe, non bem ber „Rapport“ 
rebe, fo raiberftreite baS bem (Geift einer 
gefnnben ©r^ehnng. ©inem befehle ge; 
horchen lernen, folte freilich ber Schüler; 
bie Schule bürfe aber feine SXaferne werben. 
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Sie Aerwahrung gegen baS Socy’fdhe 
gpmnaftifche ©^flem oermochte aber beffen 
Einführung unb ©eltenbmachung in Aelgien 
nicht zurücfzuhalten, wie aus ber ferneren 
Entwicflung beS Schulturnens unb ber per* 
fönlichen Stellung, welche Socj als lnspec- 
tenr des cours de gymnastique dans 
les Ecoles normales, moyennes et pri- 
maires gegenwärtig einnimmt. Sie non ihm 
1878 begrünbete Federation (royale) des 
propagateurs de la gymnaslique sco- 
laire ftef)t ihm treu zur Seite. 

Sah bie Oppofition gegen bie Socpfehe Surn* 
Achtung noch nicht aufgehört hctt, ergiebt ein 
Auffah non Rappel in ber Seutfd). Snztg. 
1890, Dir. 39: „Ser gegenwärtige Staub beS 
SurnenS in Aelgien". Serfelbe gebenft zu* 
nädhft beS belgifdjen SurnerbunbeS mit feinen 
71 Vereinen unb 7134 AHtgliebera nnb 
tommt bann auf bas belgifche, unter Socy’ 
Einfluh ftehenbe Schulturnen. Er wirft 
bemfelben nor, bah baS SAäbchenturnen 
fein einziges Stühgerät habe, unb auch 
bie Knaben erft oom 16. Lebensjahre 
ab am Aarren turnen bürfen, bah bie 
Surngeräte, alter nnb plumper Aauart, un= 
günftig in ben übrigens geräumigen unb 
luftigen Surnfälen anfgeftellt feien. — Sie 
Einteilung ber Übungen nnb bereu Stufen* 
folge fei in bem Staatsturnbuch eine „zu* 
fammengeftoppelte, verworrene unb wtllfür* 
liehe". Aon Allfeitigfeit ber Übungen fei 
feine Aebe. SieS gelte nicht allein für bie 
$rei* nnb OrbnungS*, fonbern auch für bie 
beulen*, Stab* unb anberen @erätübnngen: 

C. Euler. 

Aeilttt. I. Allgemeine Überficht. 
SaS Surnwefen ber Stabt Berlin nahm 
feinen Anfang, als bas prenhifdhe Aolf fich 
Zur Abwerfung ber franzöfifchen $remb* 
herrfchaft jn rüften begann; bie ©efchichte 
feiner Entwicflung fällt jnm groben Seil 
zufammen mit ber allgemeinen EntwicflungS* 
gefchichte beS bnreh $r. L. $ahn begrünbeten 
ieutfcf) en SurnenS. Berlin war berufen, 
in ber langen Aeilje bentfeher Stäbtenamen, 
welche bie beutfdje Surngefchicbte banfbar 
verzeichnet, ben erften $la£ einzunehmen. 

2BaS in ben fahren 1810 bis 1812, 
wie auch fpäterhin, bort brauhen in ber 
£>afenf)eibe unter bem Aamen „Surnen" 
begonnen würbe, gewaltiges Anffehen unb 
ftarfen Anlauf hervorrufenb, anfangs „non 
ber Parteien @unft nnb £>ah nerwirrt," ift 
in bem ßeitraum non 8 Jahrzehnten p 
einem wertnollen, tief wirfenben nationalen 
Erziehungsmittel unb AilbungSftoff heran* 
gewadhfen, an beffen pflege unb Jörberuttg 
Aerlin einen reichlich bemeffenen Anteil 
befiht. 

JahnS mächtiger SßerfönlichEeit war es 
gelungen, bas Surnen in Aerlin nolfS* 
tümlich zu machen. Aber auch bie Ae* 
hörben wanbten bemfelben ihr Jntereffe zu. 
Jn bem allgemeinen, nationalen Efjarafter 
ber Sache war es begrünbet, bah biefeS 
Jntereffe zunächft feitenS ber föniglichen 
Aehörben zum AuSbrucf gebracht würbe, 
währenb erft fpäter auch bie ftäbtifdjen 
^örperfdhaften, bann allerbingS um fo naefp 
haltiger, baffelbe bethätigten. Als Jahn in 
ber ^riegSzeit oon Aerlin abwefenb war nnb 
E. Eifelen(f. b.) bas Surnen fortführte, lieh 
fich baS fönigliche StaatSminifterium burd) ben 
@eneral=Lotteriebireftor A or nem a nn(f. b.), 
oon welchem wir eine lebenbige Scjjilberung 
beS SnrnplaheS „in ber £>afenheibe" befihen, 
über ben Stanb beS Unternehmens berichten 
unb erflärte, bah man bie Aßichtigfeit beS 
SurnenS nicht verfemte, basfelbe auch ferner 
nicht aus ben Augen verlieren nnb, foviel 
wie möglich, für bie Aolfsbilbung zu benutzen 
fuchen werbe. Aach bem AefreiungSfriege 
würben benn auch junge, in Aerlin aus* 
gebilbete fAänner nach einzelnen Stäbten 
gefanbt, um bort baS Surnen einznrichten. 
Leiber blieb aber baneben auch bem Surnen 
nicht erfpart, was alle guten nnb eblen 
Aeftrebwtgen zu überwinben fmben: Aer* 
fennnng, Aerleumbung unb Aerbächtigmtg. 
Schon 1815 traten ber Arofeffor 2B a b z e cf 
unb ber AAvatlehrer Scheerer in Aerlin 
mit heftigen Angriffen gegen bie gefunbheit* 
liehen unb fittiiehen SBirfnngen beS SurnenS 
heroor. (S. Aerliner Surnfehbe). Obwohl 
bie zum Aericfü aufgeforberten Sireftoren 
ber Aerliner (Bpmnafien über ben 
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ßinflub beS Turnens auf $Ietf3, (Sitte unb 
Gefunbheit ber ©djüler nichts ungünftigeS 
gu jagen raubten, obwohl ber Ober-'Rlebiginal* 
rat Tr. oon $önen im $ahre 1817 in 
einem non ber preufnfcfyen ©taatsbeljörbe 
eingeforberten Gutachten über bie etwaigen 
Übertreibungen unb fdjäblidjen folgen bei 
bem turnen ber Verliner $ugenb alle er= 
hobenen Rnflagen nach eingehenber Ve= 
leucf)tung ausnahmslos entfdjieben gurücfwieS, 
hörten bod) bie Verbächtigungen beS Tur= 
nenS nicht auf. Gs half nichts, bajj ber 
•Jftinifter o. RItenftein non neuem (i. $. 
1818) bie föniglichen Regierungen jitm Ve= 
rieht aufforberte, unb bah gerabe bas turnen 
in Verlin non bem Tireltor unb ^on= 
fiftorialrat 33 e r n h a r b i als „ eine wahr* 
haft erfreuliche Grfcheinnng ber 
3 e i t“ begeidjnet würbe: bie Turnfeinbe ge= 
mannen immer mehr an Voben. Vieles Un= 
liebfame fam hinsn (t)gl. Gefd)id)te beS 
Turnens in ^reujien). ©dhliefjlidf) trat bie 
Turnfperre non 1819 ein! 

$ahn mar aus Verlin entfernt morben. 
©eine Anhänger fahen fiel) gur Unthätigleit 
nerbammt, mährenb feine f^einbe nicht ruhten, 
um ihn unb fein SSert nöllig gu nerberben. 
Allein biejenigen Rlänner unb Jünglinge, 
welche auf bem Turnplah in ber £>afen= 
heibe baS Turnen mit ungetrübtem Vlid 
gefehen unb feinen wahren Sßert erfannt 
hatten, inSbefonbere aber bie ^erfonen, 
welche bort ober auf bem Turnplah ber 
Vlamann’fdjen GrgiehungSanftalt 
felbft geturnt, bie förperlichen unb geiftigen 
Söirfungen beS Turnens an fid) felbft erfahren 
hatten, halfen ber guten ©ad)e über bie 
ferneren feiten hinweg, Vefonbere Verbienfte 
erwarb fid) babei Graft Gif eien. 

Rach ber ©chliefmng beS TurnplaheS in 
ber üafenheibe übernahm berfelbe eine Sehrer= 
ftelle an ber $lamann’fd)en Rnftalt, behielt 
aber baS Turnen beftänbig im Rüge. Gr 
ruhte nicht, bis er, gunächft prioatim, wieber 
Turnunterricht erteilen burfte. 

£ynt $ahre 1825 erhielt er bie (Beneid 
migung, ©tubierenbe ber Verliner Unioerfität 
im Rechten auf $ieb unb ©tob, fowie auch 

im „Voltigieren“ gu unterrichten, wogu er 
am 14. Rpril beS genannten Jahres in ber 
^raufenftrabe Rr. 10 einen gemieteten $ed)t= 
unb ©chwingfaal eröffnete. Von nun an 
eroberte Gifelen ber Turnfache immer mehr 
Voben. ©ein Rugenmerf richtete er gunächft 
auf bie höheren Sehranftalten, ohne jebod) 
gunächft bie Unterrid)tS=GrtaubniS gu er= 
langen. Rrn 8. $uli 1827 aber würbe 
ihm enblich, nachbem bereits oorher bie 
llnterrichtsbehörben fid) bereitwillig gegeigt 
hatten, auch uom ^5oIiäet = ?ßräfibium 
bie Genehmigung gurn $riu a t ^Unterricht 
in ber „Gpmnaftif“ (!) an Grwadjfene unb 
©chüler in gefonberten ^nrfen erteilt. 

Rrn 1. Rtai 1828 eröffnete er einen 
neu eingerichteten Turnfaal in ber Toro= 
theenftrabe Rr. 31 (felgt 60). ©d)on am 
18. Rooember beffelben Jahres betrug bie 
3ahl ber uon 6. hier gegebenen Vnmt= 
ftunben 36. Tie Rnftalt würbe 1834 uon 
220 Knaben unb etwa 70 erwachfenen 
Turnern befudjt; baneben noch non etwa 
40 Rechtem. 1836 ftanb bie Turnanftalt 
in ooller Vlüte, fo bab G. in ber Reuen 
$riebrid)§ftrabe 22 eine gweiganftalt eröffnete, 
bie inbeffen halb ben Rnfpriichen nicht mehr 
genügte unb nach bem £>aufe Vlumenftrabe 3 
uerlegt würbe, hierher entfanbte G. einen 
feiner tüdüigften ©chüler unb nachherigen 
Sehrgehilfen, SB. Sübed(f.b.),ber bieSeitung 
ber Rnftalt 1838 auf eigene Rechnung über*' 
nahm (fie würbe jebod) nach bem £>aufe 
Vlumenftr. 63a neriegt). Von 1831 ab 
bnrfte G. auch ben Rtitgliebern beS ©emi= 
narS für gelehrte ©djulen, fpäter ebenfo ben 
Zöglingen beS ©eminarS für ©tabtfchulen 
— beffen Tireltor R. Tieft er weg ein 
heroorragenbeS $ntereffe für baS Turnen 
betunbete — Turnunterricht geben. ViS gu 
feinem im $ahre 1846 erfolgten Tobe war 
G. unermüblich für bie weitere RuSbreitung 
unb Gntwidlung beS TurnwefenS thätig, 
nicht allein in ber UnterrichtS-VrayiS, fonbern 
auch in fchriftftellerifdjer Vegiehung. $n ber 
einen wie in ber anberen Richtung hat er 
in glüdlichfter SBeife „©cfjule gemacht.“ 
©eine ©chüler Vallot, Webbern, ^luge, 
Sübed u. a. finb nach ihm auf lange ßeit 
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hinaus bie Hauptträger beS berliner Tur= 
nenS gewefen. 

Ter größte 2luffdjwung ber (SifeXen’fdjert 
Turnanftalten fiel gettUdf) mit ber burcf) Tr. 
St 3. Sorinfer in Oppeln heroorgerufe; 
neu, unter bem tarnen beS „Sorinfer’fdjen 
©djulftreiteS" befannten turnfreunb liehen S3e= 
wegung zufammen. 2lber and) ein urfädj= 
1 i c6) e r gufammenhang bamit ift nun erlernt* 
bar. (©. Sorinfer nnb bie ©efdjicfjte beS 
Turnens in ^reufjen.) 

2llleS brängte auf bie allgemeine ©in* 
füfjrung geregelter SeibeSübungen hin, nnb 
biefe $orberung fanb enblidj i£)re Erfüllung 
in bem ©rlafj ^riebricfj TBilhelmS IV. nom 
6. 3uni 1842. 21IS nun 1844 baS fgl. 
©djulfollegium ber ^rooinz 23ranbenburg ben 
ftäbtifdjen 33ehörben non Berlin ein ent* 
fpredjenbeS SSorgehen anempfahl, fanben fid) 
fofort raarme ^reunbe beS Turnens, welche 
ber gegebenen Anregung eifrig $olge leifteten. 

Tie Teilnahme ber ftäbtifdjen Hörper* 
fcfjaften ^Berlins für bie wichtige ©adje geigte 
fidj fortan je länger befto mehr. bereits 1841 
wies ber ©tabtoerorbnete Heinrich ^ 0 dj h a n n 
bie ftäbtifdje ©cfjulbeputation bnrdj eine 
Tenffdjrift auf ben Dtutjen beS Turnens 
Ijin. SDie ©cfjulbeputation ging gern auf 
bie ©adje ein, SDXagiftrat nnb ©tabtoer* 
orbnete berailligten am 1. 3uni 1841 bie 
Summe non 1000 Tfjlr. als Bufdjufj zur 
Anlegung eines groben TurnplaheS bnrdj 
©ifelen, nnb bereits am 18. 3uni 1842 
mürbe ber Turnplah in SUloabit eröffnet, 
wozu fpäterljin noch ein $la& nor bem fehle* 
fifdjen Thor, am „©icfjwälbdjen," !am. f^rei= 
lid) bie Hoffnungen, rnetdje an bie 33e* 
rufung HJtafjmannS (1848) zur SBieber* 
belebnng beS TurnwefenS in ^reufjen ftdj 
gefnüpft hatten, gingen bebauerficfjerweife 
nicht in Erfüllung. 3tt)ar laut ©acfje 
me^r nnb mehr in gfufj, raie fdjon ein 
9Jiinifterial*©rlaf5 nom 7. Februar 1844, 
ber bie ©inführung non Turnübungen bei 
ben höheren Sehranftalten nnb bie ©inreifjung 
berfelben in bas ©anje beS öffentlichen ©r* 
ZiehungSwefenS anorbnete, unoerfennbar be= 
funbete; aber eS erfolgte erft nocfj ber grobe 
©iSgang! 

a bm a nn (f. b.), S ü b e cf nnb anbere 
Ijernorragenbe Vertreter beS $afjn=(5;ifelen’s 
fdjen Turnens fonnten einen in ihrem ©inne 
wahrhaft mirffamen Turnbetrieb fid) nidjt 
anberS benfen, als neben ber ©djule nnb 
unabhängig non legerer, $ür fie war 
es nidjtS ungewöhnliches, unterlag eS audj 
feinem SSebenfen, bab Hunberte nnb mehr 
©cfjüler beS oerfcfjiebenften 2ttterS, oerfcfjieben 
auch hinfidjtlidj ihrer leiblichen nnb geiftigen 
©ntwidlungSftufe, gleichseitig nnb mitein* 
anber turnten. 3a nidjt einmal bie Trennung 
non Knaben nnb ©rwadjfenen hielten fie für 
erforberlicfj. Taneben mar aber bnrdj 2lb. 
© p i e b eine neue Turnrichtung begrünbet 
morben, welche ben engften 2Xnfdjlttb beS Tur* 
nenS an ben ©cfjulunterridjt, ja fogar beffen 
©inorbnung in ben Unterrichtsplan ber 
©djule als unerläßlich fjinfteltte. 3*n Greife 
ber höheren ©djulbeamten nnb ^äbagogen 
fanb biefe $orberung, wie n. a. auch ber eben* 
ermähnte 9Jtin.*©rl. nom 7. Februar 1844 
beroeift, rafdj 2lnerfennung; bie Saien hfn= 
gegen, fomie zahlreiche Turnlehrer altjafjn’fcher 
dticfjtung, fonnten fid) bamit nicht befreunben. 
©0 entftanb ber ©treit über bie 3rage: 
©oll jebe ©djule ihren eigenen Turnplaß 
nnb Turnraum haben, ober follen gröbere 
nnb allgemeine $lätje bie Zöglinge oer* 
fcfjiebener Sehranftalten oereinigen? Tiefer 
©treit hat bie ©djulwelt nnb Turnerfchaft 
Berlins etwa zwei Jahrzehnte hinburch be* 
fcXjäftigt nnb ben Huffdjwung beS Turnens 
gelähmt. Tazu trat noch ber non ftaatlicher 
©eite gemachte SSerfucfj, einer einfeitigen 
IRidjtung beS Turnens, unter bem tarnen 
einer „rationellen ©pmnaftif" auftretenb 
nnb als fogenannteS „fdjwebifcheS Turnen" 
befannt, ©ingang zu oerfdjaffen, moburdj 
ebenfalls bie ©ntmidlung beS beutfchen 
Turnens gehemmt mürbe. 

3m ^ampf gegen biefe Verirrung ging 
niel ^raft, welche anbernfalts bem Turnen 
ZU gute gefommen märe, nerloren. 

Tie ftäbtifdjen Sehörben Berlins nahmen 
unabläffig ernfte Anläufe zur Hebung ber 
SeibeSübungen; aber auch iu ihre ^Beratungen 
fpielte bie ©treitfrage über bie 3ahu’f<he unb 
©pieh’fche Turnrichtung beftänbig h^uüber 
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ltnb bereitete einem ttaren, sietbemubten 
Rubeln fernere £>inberniffe. ©ddieblid) mar 
es aber gerabe bas anf ber Bentratturnanftalt 
unter £>. Stothftein (f. b.) betriebene foge= 
nannte fchmebifdje turnen, meldjeS 3ur $Iä= 
rung ber Hnftdjten raefentlid) beitrug unb einer 
Sterföhnung ber Stnhänger ^ahn’fdjer unb 
©pieb’fcher 9tid)tung ben SSoben bereitete; 
benn bie Stotmenbigteit, im $ampf beS 
beutfchen Turnens gegen bie auSlänbifdje 
(Gpmnaftit alle Kräfte 3ufammen3ufaffen, 
leuchtete enbücf) jebem ein. 

ÜberbieS fanben fid) genug Turner mit 
tiefer Einficht, meldje bie ©pieb’fdje Turm 
metfjobe ats eine nicht Mob milltommene, 
fonbern gerabeju notmenbige Ergän3itng ber 
^ahmEifelen’fdjen S3etriebSroeife ertannten. 
SBenn gleichrooht bie StuSföhnung ber (Gegem 
fä£e gerabe in Berlin oerhättniSmäbig fpät 
uor fiel) ging, fo mirb ber Eingemeihte bieS 
aus ben obmaltenben SSerhättniffen heraus 
fid) Ieid)t erttären tonnen. „Es murmelte 
baS (GebädjiniS $atjnS noch ju feft in ber 
iBeoöIterung; bie älteren unb einftubreichen 
Bürger gingen mit gu grober Siebe an $at)n 
nnb feiner mächtigen 93erfönliä)feit, ihre Er= 
innerung an baS frifdje, fröhliche, non oater* 
tänbifdjer ^Begeiferung gehobene nnb ge= 
tragene Treiben anf bem Turnptab in ber 
£>afenheibe mar nod) 3U tebenbig, als bab 
eine anbere Stnfdhauitng fo leicht bei ihnen 
9tanm geminnen tonnte. $n ihren Stugen 
hieb es ben ^inbern ©teine ftatt S3rot geben 
motten, als man baran ging, bas turnen 
als mirftidjen UnterridjtSsmeig ber ©djute 
einsuoerteiben, baffetbe ber ©d)utbiSciptin 
unter3uorbnen." 

Unter benjenigen, metdje fid) mit S3e= 
geifterung ben Storfdfägen ©pieb* 3umanbten, 
ragen Warner an nnb ®Iuge beroor. 
33eibe gehörten 31t ben heroorragenbften 
Turnlehrern Berlins nnb raaren an ber 
(Grünbung beS berliner TurntehreroereinS 
bie ^mitbeteiligten. SUuge mirfte anberbem 
unermüblid) burd) Einrichtung non Turm 
hatten, SSerbefferung non Turngeräten, S5e* 
mühnngen jur Einführung beS ©dmtturnenS 
u. f. m. (f. ^amerau unb ^tuge). 

Eine jroifchen ben 9tid)tungen $ahnS unb 

©pieb’ mehr nermittetnbe 9toIte übernahm 
ber prattifdje 2trjt T)r. Eb. Stngerftein, 
beffen Dtame feit mehr benn bret $ahr= 
zehnten in ber turnerifdjen Entraidtung 
^Berlins im Storbergrunbe fteht. Terfelbe 
entfaltete ats bebeutenbfter Rührer ber 
unter bem Siamen „^Berliner Turnrat" ju 
fantmengefabten ^Berliner Turnnereine, feit 
SluSgang ber fünfziger $at)re eine überaus 
fruchtbare Thätigfeit. $nt $rüt)ting beS 
Jahres 1860 nerfabte er im SSerein mit 
9Jt a b m a n n unb bem 9teatfd)nttehrer, feigem 
Oberlehrer Sßtof. T)r. $erb. 3)oigt im 
Stuftrage beS berliner Turnrats bie Tent= 
fdirift: „Tie Turntunft unb bie Söehr* 
oerfaffung," metd)e ben beiben Käufern 
beS SanbtageS, foraie ben SDtinifterien beS 
Unterrichts unb beS Krieges überreicht mürbe. 
©d)on im ^uni beffelben Jahres unterbreitete 
St. bem SDtagifirat eine Tentfdjrift über bie 
üftängel beS Sertiner TurnraefenS, 
in melcher er oorfdjlug: Errichtung einer 
ftäbtifdjen Turnanftatt innerhalb ber ©tabt 
non fotdjer StuSbehnung, bab in berfetben 
fomo'ht im ©ommer als im SSinter jugteid) 
über 500 Turner genügenb befdjäftigt merben 
tonnen, mit einem Tnrnptahe für bas ©om= 
merturnen nerfehen. Tiefer SSorfdfag mar 
bie SSerantaffung 3U ben eingehenbften, fahren 
taug auSgebehnten Sterhanbtungen ber ftäb= 
tifchen ^örperfämften. Söaren bie 3tnger= 
ftein’fdjen SSorfdfäge mehr anf eine Orga* 
nifation beS Turnens nach $ahn’fd)er Über* 
tieferung, menn auch unter 53erüdfid)tigung 
ber ©piefi’fchen fyrei= unb OrbnungSübitngen, 
berechnet, jugteid) auf bie finanjiette Sage 
ber ©tabt forgfam 9tüdfid)t nehmenb, fo 
uertrat bagegen ein oon $tuge beim 9Jta= 
giftrat eingereichter (Gegenantrag mehr bie 
©pieb’fdje Turnrid)tung. Stoch ehe bie SSe= 
ratungen ber (Gemeinbebehörben hierüber jnm 
Stbfd)tub gelangten, nerfabte, mieber im 
herein mit SJtabmann unb Stoigt nnb 
im Stuftrage beS ^Berliner Turnrats, Stnger= 
ft ein im Frühjahr 1861 bie Tenffdjrift: 
„Tie bentfdje Turntunft nnb bie 
Sing = 9tothftein’ fdh e ©pmnaftit''. 

Stngerftein ftanb andh an ber ©pi£e 
ber Storbereitungen für bas 3meite a11ge= 
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meine öeutfcfje Turnfeft, welches oom 
10. bis 12. Auguft 1861 in Berlin ftatt* 
fanb. Ter glängenbe Verlauf biefeS $efteS, 
mit welchem bie Grunbfteinlegung gum 
^ahnbenfmal in ber ^>afent)eibe oerbun* 
ben mürbe (f. b.), ber in gleicher Sßeife 
bem förbernben (Einflufj ber föniglichen unb 
ftäbtifcben Vel)örben (bie legieren bereinigten 
n. a. einen f^eftbeitrag non 2000 Tblr.), 
reie ber freubigen Teilnahme ber Veoölferung 
unb treffe, foreie enbXid) ber ltmfic£)t nnb 
Thatfraft ber leitenben Tnrnerfreife su oerban* 
fen war, gab bem Turnleben VerlinS einen 
bebeutenben Auffchranng. Unter bem bauern* 
ben (Einbrud jenes $efteS entftanben neue 
Turnoereine, nahmen bie bereits beftehenben 
an VUtgliebergahl su, empfing bie Stabt* 
oerorbneten*Verfammlung einen Antrag beS 
Verliner Turnrats auf (Erbauung non fünf 
Turnhallen, gingen bie Gemeinbebehörben 
auf alle in Vorfchlag gebrauten S5erbeffe= 
rungen beS TurnraefenS nach- Kräften ein. 
sticht mehr ben höheren Sehranftalten allein 
raollte man bie Segnungen eines geregelten 
Turnunterrichts guroenben: auch in bie Ge* 
meinbefchulen reurbe berfelbe eingeführt. Tie 
itmfaffenben Vorfdjläge, welche Tr. (E. An* 
g er ft ein su biefem 3rae^e gemacht t)atte, 

raurben in ber Stabtoerorbneten* Verfammlung 
am 14. Vooember 1861 angenommen, für 
bie (Einrichtung ber Schulhöfe reurben 3000 
Vtarf bereinigt, behufs AuSbilbung non 
Turnlehrern hielt Tr. Angerftein im Auf* 
trage ber Stabt einen KitrfuS ab, unb am 
23. Tegbr. 1862 ernannten bieftäbtifcfjen 33e= 
hörben benfeiben gum technifchen Setter beS 
Turnens in ben Gemeinbefchulen, am 1. $a* 
ituarl864 gum ft äbt. Oberturnroart. 
Vtagiftrat unb Stabtoerorbnete befdjloffen fer* 
ner, mit ber (Erbauung oorläuftg einer groben 
ftäbtifcben Turnhalle ben Anfang su machen 
unb ein Kuratorium für bas ftäb* 
tifche Turnroefen — beftehenb aus brei 
ViagiftratSmitgliebern, brei Stabtoerorbneten, 
bem Tireftor einer höhnen Sehranftalt unb 
einem Turnoerftänbigen — su ernennen, 
bemfelben bie obere Seitung beS ftäbtifcben 
TurnraefenS unb zugleich bie weiteren Schritte 
gur £>erftellung ber Turnhalle ju übertragen. 

Vei ber Vorberatung all’ biefer Angelegen* 
beiten rear u. a. ber Seminarbireftor a. T. 
Tr. 21. Tiefterreeg (f. b.) beteiligt; eine 
befonberS heroorragenbe Thätigleit entfalteten 
bie Stabtoerorbneten K o d) h an n, V i r cb o re 
unb £>epl, welche and) feitenS ber Stabt* 
oerorbnetereVerfammlwtg su Vtitgliebern beS 
TurreKuratoriumS ernannt raurben. Tem 
(Eifer beS lejjteren gelang es halb, einen ge* 
eigneten ^lah für bie su erbauenbe Turnhalle 
aufgufinben, nämlich bie ftäbtifcben Grunb* 
ftüde, welche behufs beS Turd)brud)S ber $rin* 
jenftrabe nach ber TreSbener Strafe angefauft 
raorben raaren nnb git benen noch weitere 
^argellen hingugefauft raerben fonnten. Ter 
$lan beS Kuratoriums erhielt bie Geneh* 
migung ber ftäbt. Vehörben, unb am 5. 2Jtärg 
1863 befchlob bie Stabtoerorbneten*Ver* 
famntlung, bas fertig geftellte Vauprojel't 
gur Ausführung su bringen. Am 2. SJlai 
fanb bie feierliche Grunbfteinlegung ftatt; 
am 18. Oftbr. 1864 raarb ber Prachtbau, 
beffen Ausführung 375000 üftarf gefoftet 
hatte, eingereeiht unb bem Vetriebe über* 
geben. 

£>atte anfangs bie gange Anlage biefer 
Ejalle unb ber in ihr ausgeführte Viaffen* 
turnbetrieb gasreiche Turnlehrer VerlinS 
gegen fid) (Karaerau, Kluge u. a.), fo ift 
man hoch je&t, nachbem Heine Turnhallen 
in gröberer 3^1 gebaut worben finb, bamit 
fehr gufrieben, ba fie gur Veranftaltung 
gröberer Turnoorftellungen — forooht oon 
Vereinen reie and) oon Schulen — bei be* 
fonber.cn Gelegenheiten oortrefflid) geeignet 
ift. Tiefe grobe £>alle reurbe oon mehreren 
Schulen unb and) für bas VereinSturneu in 
Venujgung genommen. Angerftein trat als 
Tirigent ber Turnhalle an bie Spibe öeS aus 
oier orbentlidjen unb oier £>ilfS*Tumlehrern 
beftehenben Kollegiums, welchem ber Schul* 
Turnunterricht in ber £jalle übertragen reurbe. 
Allein fdjon im $ahre 1866 fanb infolge 
einer burch ben UnterrichtSminifter auf Ve* 
treiben ber nnermüblidhen Gegner jenes 
Turnbetriebs angeorbneten Veoifion, aus* 
geführt oom Geb. Ober*Veg.*Vat Tr. Söiefe, 
greei ^rooingial * Schulräten, £>auptmann 
Stoden (Tirigent ber fgl. 3cntralturn* 
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[teilt), Stabtfchulrat Tr, ^ofmaitn, beit 
Tireftoren Tr. Sluguft unb ($allenfamp, 
Turnlehrer Kluge, bie Stuflöfung beS 
SehrerfollegiumS ftatt, unb jeher Sehrer raarb 
einer befonberen Schule gugeroiefen. Tie 
Kommiffion nahm an beut groben ($etöfe 
bei ber Beraegung ber Sdjülermaffen Slnftob 
unb meinte, bab non einem eigentlichen, 
namentlich einem inbioibualifierenben Unter* 
ridEjt babei nicht bie Bebe fein fönne u. f. 10. 
— Slber auch in ber Büfgegeit mürbe noch 
eine Slngahl gröberer, gur Benutzung burd) 
mehrere Schulen beftimmter Turnhallen er* 
baut (f. u.). Bur Berrcattung berfelben, Be* 
auffichtigung ber gugehörigen Turnplätze nnb 
ber Turngeräte, Kontrolle beS @aStierbrauch§ 
u. bgl. m., [inb befonbere Turnmarte 
angeftellt, raelche gugleicf) als Turnlehrer 
mirfen unb gur Beit pflichtmäbig 12 Stunben 
raödjentliä) gu erteilen hohen. Tiefelben 
muffen burch Slblegung ber ftaatlich einge* 
nuteten Turnlehrerprüfung ihre turntedjnifche 
Befähigung nachgeraiefen hoben, bebürfen aber 
bis jetjt fonft feiner befonberen päbagogifchen 
Borbilbung. Sin ber Spi£e ber Tnrnrcarte 
(bereu Bohl gegenmärtig 11 beträgt) fteht 
ber ftäbt. Oberturnmart, raelcfjer zugleich 
technifdjeS SBitgüeb beS TurnfuratoriumS ift. 
Tie Einrichtung hot fich bisher mohl beraährt 
nnb auf bie Entraidlnng beS TnrnraefenS 
ber ^anptftabt einen guten Einflub geübt. 
SllS ftäbt. Turnraarte nennen mir: Subroig 
Senenberg (geft. ben 16. Slpril 1890), 
Karl gleifdjmann (geft. ben 25. $ebr. 
1892), Slbolf Torner (geft. ben 17. SJtärg 
1892), Tr. £erm. $ebbern, BBilf). 
SBeibler, Emil £>opfe, @. 21. Sd&ulfz, 
Julius Ben mann, BuliuS @o Iba cf er, 
Sllbert Bancfe, Bobert Bape, Bßilhelm 
Bßeigattb, Emil Kregenora, £>• Sdjröer. 
Bon biefen finb $leifd)mann, Torner nnb 
Scfjröer (f. bief.) litterarifd) heroorgetreten, 
bie SBehrgahl hot [ich and) om BereinS* 
turnen beteiligt. 

Seit Einrichtung beS ftäbtifcjjen Turn* 
furatoriumS unb Slnftellung eines ftäbtifdjen 
OberturnmartS ift bas Turnmefen ber Stabt 
in fixere Bahnen geteuft. Es gilt als 
felbftoerftänblich, bah in baS Turnfuratorium 

ftets foldje Btänner (Stabträte, Stabtoer* 
orbnete nnb Bürger=Teputierte) entfanbt 
roerben, rcelcfje für bas Turnmefen ein be= 
fonbereS BerftänbniS ober hoch minbeftenS 
gröberes ^ntereffe hoben. Bibern bie meiften 
SJtttglieber beS Kuratoriums bie Oberaufficht 
über eine ber gröberen Turnhallen führen, 
ift bie SJtöglic&feit gegeben, bab biefelben 
ftets mit bem Turnleben felbft in naher 
Berbinbnng ftehen unb über bie innere unb 
äubere ©eftaltung beS gefamten (Schul* unb 
BereinS*) TurnmefenS fich ouf bem Saufen* 
ben erhalten. Bibern ferner bie Einrichtung 
biefer Körperschaft es ben ftäbtifdjen Be* 
hörben erleichtert, nad; BebürfniS jebergeit 
ihre Biitgliebergahl entfpredjenb gu nermehren, 
ift ber (Befahr norgebeugt, bab etma eine 
burch baS SBadjStum ber Stabt hewor* 
gerufene Erwiederung beS BßirfungSfreifeS 
eine Überlaftnng beS Kuratoriums herbei* 
führt unb bie raeitere Entraidlnng beS 
TnrnraefenS hemmt; eS fommt in biefem 
$atle nur barauf an, bab neben ber Ber* 
mehrnng ber KuratoriumS*Bütglieber baS 
tedjnifdje Btitglieb (ber Oberturnmart) burch 
ein anSreidjenbeS Borgehen beS Kuratoriums 
unterftütü unb bie technifchen Organe (bie 
Tnrnmarte) gu geeigneter Btitrairfung heran* 
gezogen rcerben. 

Um bie Entraidlnng beS Berliner Turm 
raefenS bis gu feiner heutigen Blüte hoben 
anber ben bereits ermähnten Btännern auch 
noch anbere fid) nennenSrcerte Berbienfte er* 
raorben; biefelben merben bei ber folgenben 
Betrachtung beS BereinS* nnb Schulturnens 
an geeigneter Stelle Berüdfidjtigung finben. 
Ermähnt fei hier noch, bab burch bie Ber* 
leihnng beS SßrofeffortitelS Tr. E. Singerftein 
eine ehrenbe SluSgeidjnung auch non feiten ber 
llnterrichtsbehörbe guteil mürbe. Sluberbem 
mnb noch befonberS beroorgehoben rcerben, bab 
ber oben ermähnte Böiberftreit graifchen ber 
nom Staat geförberten Turnridjtung nnb 
ben Bertretern beS „beutfdjen" Turnens, 
ber ben Slnffdjronng beS Berliner Turn* 
mefenS lange Beit hemmte, feit bem Büd* 
tritt BothfteinS mehr nnb mehr einem 
förberfamen £>anbinhanbget)en geraicben ift. 
Unter ber Leitung beS UnterriäjtSbiri* 
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getiten ber föniglichen Sur nlel) r erBilbung §= 
anftalt, Schulrats B^of. Sr. ©. ©uler, uub 
ber treueu Blitroirfung beS orbentl. SehrerS 
au berfelben, BrofefforS (G. ©dler, getaugte 
bie genannte Bnftalt jur oölligen Überein; 
ftimmung ber non ihr nertreteneu Surn= 
ridüung mit ben Begebungen ber beutfdfen 
Surner, fo baff ^terau§ eine fegenSreidje 
Büdrairfung auch auf bas berliner Suru= 
tnefeu fidt) ergab. 

Sitteratur: Br°f- Sr. ©. ©uler, (Ge* 
fcf)icf)te beSSurnunterrichtS. — Sornemanit, 
Ser Surnplap auf ber £afenpeibe, 1812 [opne 
Nennung beS SerfafferS unb beS SerlagS er= 
fcpienen]. — ^rof. §. $. Blaff mann, £ebenS= 
befdjreibung beS Serftorbenen [©ifelen], Berlin 
1846, (G. Reimer. — Sr. ©. ©uler unb 
(G. ©d’ler, Serorbnungen unb amtliche Be- 
fanntmadfungen, baS Surnraefen in ^reu^en 
betreffend Berlin 1884, 9t. (Gaertner. — 
^ommunalblatt ber Stabt Berlin 1865, 
Sogen 9tr. lll unb 112, beSgl 1866, Sogen 
9tr. 133, 134, 151 unb 152). — SBertooUe 2ln= 
gaben tonnten auch ben in bantbar anju* 
erfennenber Sercitroiltigteit gur Serfiigung ge; 
[teilten 2lften beS ftäbt. Surnfurato= 
riuntS entnommen merben. 

II. SasBereinSturnen. SaS gleidt)= 
zeitige Surnen ©rraadffener unb Unerraach* 
fener neben einanber, toie es Bahn einge= 
führt hatte unb in ber £>afenheibe fahre; 
lang betrieben roorben mar, gemährte einen 
fo eigenartigen CReij unb lieb fo tiefe ©in= 
briicfe in ben Seitnehmern jurüd, baff 
manche non ihnen, raie befonberS StR a ff m a n n, 
non irgenb einer Slnberung in ber Betriebs; 
meife beffelben niemals etraaS raiffen wollten. 
Unb hoch ertannten fcpärfere Beobachter als* 
halb bie Unjuträglichfeiten, raeldje barauS 
heroorgingen. Sie 3^iten raareit anbere ge; 
morben. Blehr unb mehr mar bie Buffaffung 
burchgebrungen, bab bie SeibeSübungen ein 
mefentlicher Seil einer rationellen ©r; 
Ziehung finb, unb bab, weil bie ©rjiehung 
bie menfchlichen ©utraidlungSgefepe über= 
haupt ju berüdfidüigen hot, aud) bei ber 
©rjiehung unb BluSbilbung beS SeibeS non 
ben burdh bie SllterSunterfchiebe bebingten 
Buftänben beSfelben nidpt abgefehen merben 
bürfe. SaS führte non felbft auf bie Sdjei= 
bung beS SurnenS ber ©rraachfenen non 
bemfenigen ber Knaben. 

(Schon Boffora fpridpt in feinem „Sunt; 
Siel“ 1818 non ben „Bereinigungen ber 
Surner." ©r macht freilich babei noch feinen 
Unterfchieb beS BltterS; ihm fchraebt natur= 
gemäb bie aus alt unb jung jufammen; 
gefegte (Gemeinfdjaft beS Bahn’fchen Surn= 
planes nor. BidptSbeftoroeniger beftanben bie 
fpäterhin begrünbeten Surnnereine in ber 
■ffauptfacpe aus ©rraachfenen. Bur in Berlin, 
roo bie Überlieferung fo mädtjtig fortrairfte, 
turnten nielfach oudp Knaben unb Jünglinge 
in Beredten. 

Söenn an biefer ©teile baS BereinS; 
turnen bem Sdpulturnen norangeftellt rcirb, 
fo gefcpiept es nicht allein beSpalb, raeil 
erftereS bem Schulturnen gefcpichtlich noram 
ging, fonbern auch namentlich aus bem 
(Grunbe, roeil baS in ben Bereinen gepflegte 
Surnen immer unb immer raieber ben 2ln= 
ftoff jur ©inricptung beS Schulturnens gab; 
raeil bie BereinSturner es raaren, raelcpe 
überall, rao fie (Gelegenheit fanben, ihren 
©influff jur ©inführung beS SurnenS in ben 
Schulen geltenb machten; raeil eS ihnen 
hauptfädhlich ju bauten ift, baff in ben trüben 
Beiten ber Berfolgung, beS BtifftraüenS unb 
ber Seilnahmlofigfeit ber (Gebaute ber raieber; 
aufjunepmenben SeibeSpflege lebenbig erpal; 
ten blieb. 

Unb baS gilt in ganj befonberem 9Jtafie 
non Berlin. ©0 hot jraar oerpältniSmäffig 
lange gebauert, bis hier bie BereinSibee 
SBurjel fcplug. Bis ringsum in ben Bi*o; 
ninäen fchon Surnoereine entftanben, turne; 
rifdfeS Seben fprobte (nur in ber Btarf 
Branbenburg nicht), ba hiott Berlin nod) 
an ben alten gönnen feft; hio^ war ber 
Surnplap noch immer bie freie, allgemeine, 
„heilige, öffentliche ©r^iehung^ftätte/' bie fie 
unter Bo hu geroefett raar; unb bie Surn= 
anftalten ber ergrauten Schüler beS 2llt; 
meifterS, ©ifelenS unb Sübects, oerraehrten 
einer anbern Buffaffung ben ©intritt ins 
Surnleben. ©rft am 17. Slpril 1848, 
unter bem Söehen einer neuen Boit, mupte 
audh ba§ Surnen bem BereinSgebanfen fid) er= 
fchlieben, ba entftanb bie „Berliner Surm 
gemeinbe." Sa§ aber raar ber Segen beS 
langen, jähen f^efttjoltens an ben Überliefe= 
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rungen einer großen ßeit, bafj ber non alt* 
her gepflegte ©eift mit fynübergetragen 
mürbe in bas neue Surnleben: bie 23er* 
pftidjtung, „fiel) um jüngere üütitturner, um 
Schmälere, minber ©emanbte reblicb gu 
mühen, ihnen nachubelfen, fie freunblid) 
mit bheinjuaieben in bie gemeinfame 9teg* 
fandeit," mürbe and) non ben Surnnereinen 
SSerlinS übernommen nnb reblicb erfüllt. 
2Bir feben es an ihren Sebrlings* nnb 
Sd)üier*Abteitung en, mir erfennen es 
and) an ben nnabläffigen 23emübungen äur 
(Shtfübrung beS Schulturnens. $n ben anber* 
märts entftanbenen Surnnereinen mar bas 
— nid)t au§fd)Iiepd), aber bod) nielfacb — 
$ana anberS. 

„Aus ber 23erfaffung ber Sur nn er eine 
raebte allerbingS ber frifdje nnb freie ©eift 
ber Selbftnermaltung, ber, roo bie Straft beS 
©injelnen nicht auSrcicbt, berufen ift, bie 
uod) nerborgenen Sdjäbe ber ©efamtbeit in 

Sage in förbern. $ür bie mit biefem Selbft* 
nerroaltungSrecbte nermaebfenen ernften $)3ftid); 
ten geigten aber niele beutfdje Surnnereine, 
roeil fie bie ergieberifdje 23ebeutung nnb bie 
$iele ber Surnfadje nicht in externen ner* 
mochten, and) nicht baSgeringfte23erftänbniS." 
An bie ©teile beS ^abn’fdjen SurnlebenS, 
bas non feinen Jüngern (Sntfagwtg ange* 
möljnter 23ebürfniffe nerlangt batte nnb um 
fo mehr erroarten burfte, als es ihnen bafür 
in bem frifeben turnerifeben Seben eine un* 
nerfiegbare Cuelle reiner nnb reicher £yreube, 
geiftiger (Erhebung nnb nerebelnben 23ater* 
JanbSfinneS bot, mar in nicht menig Surn* 
nereinen „ein ®neip=, 23all* nnb politifebeS 
Sßarteileben" getreten. 

„Siefen febneibenben ©egenfat) ämifdjen 
23ereinSleben nnb ^abn’fdjer Auffaffung ber 
Surnfacbe bei fid) felbft auSgugleicben nnb 
bie Ausgleichung auch in meitere 23ereinS* 
freife ju tragen, mar bie natürliche Aufgabe, 
bie ber enblid) gegrünbeten 23erliner „Surn* 
gemeinbe jufiel." Serf eiben (Srraartung gab 
and) ber ^ßrebiger Albert 23 aur ju SSeljig, 
einer ber älteften Schüler $abnS, entfebiebe* 
neu AuSbrnd. „Berlin als ©ebnrtsftätte beS 
Seutfcben SurnenS" — fdjrieb er n. a. — „ift 
nicht bagu berufen, binfidüs eines Sumo er eins 

falfcben ^ufjftapfen nad)3utreten. Sie falfcben 
gubftapfen einer falfcben Seit finb bie, bajj 
man unter bem AuSbängefdjilbe beS SurnenS 
politifdje 23ilbung ober politifdje 23earbeitung 
im 23erborgenen in treiben fuebte ober gar 
nur hinter bem groben Aamen junge unb 
alte ^bilifterei in 23ebaglicbfeit beS Kneipen* 
unb 23allebenS hegte unb pflegte. So mufj 
25erlin bie Aufgabe erfennen, bem 2Borte 
Surnuerein feine mabre grobe 23ebeutung 
mieber ju geroinneu. $ür (Srraadjfene unb 
üftänner liegen hier bie Aufgaben: 

1. ber Seibftbilbung nnb Selbfterbaltung, 
2. ber Leitung beS $ugenbturnenS. 
SaS 23erfänmen beS erften ^raedeS macht 

unfähig für ben 3raeiten, benn es giebt ein 
fdjledjteS 23eifpiel; nur benen famt es er* 
laffen merben, raelcbe norber ben ©eift beS 
SurnenS turnenb in fid) aufgenommen, bab 
er aud) noch aus bem rubenben Seibe aus* 
ftrable unb norIeud)te. Ser graeite $unft 
macht ben Surnuerein jit einem ©iiiebnngS* 
v ex ein unb giebt baS rechte 23erbältnis jur 
$ugenb, mit rüdrairfenber $raft unb (Sr* 
baltnng ber $ugenbli<hfeit." 

9Jtit einer berartigen ßmedbeftimmung 
mubten auch eilte $abn’f<he Snrner — 
unb fie ganj befonberS — einnerftanben fein, 
unb fo feben mir benn, bab 2Bitbetm £ üb e d 
als einer ber (Srften ber „Snrngemeinbe" 
feine Sienfte anbietet unb im Sommer 1848 
ihr Oberturnmart ift. Soroeit gingen bie 
päbagogifdjen $läne ber Snrngemeinbe, bab 
fie nicht allein für ein geregeltes TOnner* 
nnb $nabenturnen forgte, fonbern auch eine 
Surnfdjnle für SDtäbcben entrichtete. Seiber 
entfprad) fie aber ben gehegten (Srraartmtgen 
infofern nicht, als fie bie Sbätigleit nad) 
auben, betreffs ©rünbung non Surnoereinen 
in Stabt nnb Sorf, bie Ausbreitung beS 
SurnenS burdj 2ßort nnb Schrift, gänjlid) 
nernachläffigte. SaS lähmte ben (Sifer ihrer 
rübrigften ÜUtitglieber. Als nun gar nad) 
23egrünbung beS „Allgem. beutfeben Snrner* 
halbes" (1849), ber bie „Freiheit, ©leich* 
beit unb 23rüb erlich feit beS einigen beutfehen 
23olfeS" erftrebte, non 23raunfd)meig aus bie 
Snrngemeinbe -jurn Beitritt aufgeforbert mürbe, 
trat hier eine Spaltung ein. Unter bem (Sin* 
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ffufj Dr. Siegfr. Reimers, Sßtof. bu 
H o i S = HepntonbS uttb SnorobonS 
lernte bie Hfehrheit ber Ditrngemeinbe ben 
Hnfcbfufj ab; bie Hiinberbeit aber trat barauf= 
bin aus unb begrünbete 1850 unter Slarl 
Horaacf ben „Herliner Durneroerein." 
Hber auch biefer Herein fonnte infolge beS 
reaftionären DrucfeS ber folgenben Fahre 
fein Biel — Herbinbung mit anberen beutfcben 
Vereinen — nid)t erreichen. Dafür mürbe 
feine Huf mer ff amfeit befto mehr burcb innere 
Kämpfe, bei benen eS ficb nm bie mehr ober 
minber ernfte unb ftrenge Fortführung beS 
DurnenS Ijanbelte, in Hnfprucb genommen. 
Da man ficb in biefer £>inficf)t nicht einigen 
fonnte, fo trat 1853 abermals eine Drem 
nung ein. Die Vertreter ber ftrengeren Dichtung, 
fogen. „Halfot=Durner," traten aus unb blie= 
ben einftmeifen, bei eifrigem Durneit, ohne 
fefte Sabungen, roäbrenb fie 1857 ben tarnen 
„(Sifefen’fcber Durnoerein" annabmen. 
©in Htitglieb biefer ©>enoffenfcbaft grünbete, 
nm bie Sache auszubreiten, in einem anberen 
Stabtteif ben herein „(But £>eil" (1857) 
unter ©Hermann unb SBifbefm Hm 
g er ft ein. Um ber nun brobenben ftex* 

fpfitterung oorjubeugen, forberte bie „Durm 
gemeinbe" im Sommer 1857 jur Hilbung 
eines gemeinfamen HuSfdbuffeS unter bem 
Hamen „berliner Durnrat" unb jur 
©inricbtung einer gemeinfamen Horturner= 
ftunbe auf. Diefer Anregung marb am 
17.. Fufi beS genannten FöbreS F°fQe Öe: 
geben, unb es ftanben bamit bie Herliner 
Durnoereine, unbefcbabet ihrer Sefbftftänbig? 
feit im einzelnen, nach aufjen geeinigt ba. 
Huf ^Betreiben Hub. ^ocbbannS traten 
am 26. Hoobr. 1857 Hertreter aller Her* 
eine jufammen unb ftellten burcb eine non 
Dr. ©b. Hngerftein oerfafite Hnfpracbe 
bie (Brunbzüge für eine gebeibficbe, 
planooffe unb zielbemufjte Dbätigj 
feit ber Herliner Durner feft. 3urräd6)ft 
fenfte ber „Durnrat" fein Hngenmerf auf 
bie Herbreitung beS DurnenS in HerHn unb 
ber Hfarf Hranbenburg unb fe^te zu biefent 
Hebufe im Frühling e beS F<üü'eS 1858. einen 
befonberen Husfcbuff ein (f. u.). Dafj er 
aber auch, befonberS in ben fecbjiger F^en, 

nach anberer Hicbtung bin mit grobem ©r= 
folg tbätig mar, ift oben unter I (Denf= 
fcbriften beS Herfiner Durnrats) bereits am 
gebeutet morbeu. 3ur ©rgänjung fei nod) 
barauf bingemiefen, bab ber H. Durnrat 
auch in bem berühmten „Harrenftreit" ent* 
fd)ieben Steifung nahm, inbem er für bie 
Schrift feines ÜRitgfiebeS Dr. ©mif bu H o i s* 
Hepmonb: „Über bas Harrenturnen unb 
über bie fogenannte rationelle ($pmnafüf" 
lebhaft eintrat. Hm 15. Huguft 1858 
feierten bie Hereine beS Durnrats ein erfteS 
gemeinfameS Feft (3OjäbrigeS Fubifäum 
ber Unioerfität 3^), mobei SSifbelm 
Hngerftein (Hruber beS HrgteS Dr. ©b. 
H. ) bieFeftrebe hielt. Hm 21. Huguft 1859 
mürbe bas erfte öffentlich)e Durnfeft ber 
Herfiner Durnoereine burcb ein gemeinfameS 
Schauturnen auf bem Durnpfab in ber 
£>afenbeibe neranftaltet (febr beifällig beur¬ 
teilt — burcb ^amerau — in Hr. 197 
ber £>aube unb Spener’fcben Beitung oon 
1859). $lug e leitete babei bie Freiübungen, 
Dr. Ferb. Hoigt hielt bie Hnfpracbe. ©S 
nahmen auch bie Herfiner Durnoereine bie 
Horbereitungen zum zmeiten Hffgemeinen 
beutfcben Durnfeft 1861 in bie $anb 
unb trugen zum gfänzenben (gelingen beSfefben 
bas meifte bei. ©in Schauturnen oon 
fef)r meittragenber Hebeutung fanb am 
I. Februar 1862 ftatt. £>eroorragenbe 
(Bäfte maren bemfelben gefaben: 9)lit= 
gfieber beS HbgeorbnetenbaufeS, Offiziere, 
bie ftäbt. Hehörben. Den Hbgeorbneten 
„follte in ber Horführnng eines geregelten 
beutfcben DurnbetriebeS gleicbfam eine tbat* 
fachliche (Brunbfage zu ben oon ben mär* 
fifcben unb anberen preufjifcben Durnern an 
bie HoffSoertretung eingereidbten Durneri 
Petitionen geboten raerben; ben Offizieren 
aber, benen bie auf Hefebl beS alfgem. 
^riegSbepartementS foeben neu erfcbienene 
Dlothftein’fcbe Schrift: „Die fönigl. Bestraf: 
turnanftaft in Herlin", zugegangen, in ber 
bas beutfcbe Durnen bnrch feinen aften (Begner 
erneut in feinen innerften, beften Heziehungen 
mittefft gefcbranbter Sophismen oerffeinert 
unb oerleumbet morben mar, folfte im Scham 
turnen bie ^ehrfeite biefer Herfeumbungen, 
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ein unoerfälfd&tes 23ilb beutfdjen SurnenS, 
uorgefüljrt merben, unb bie Später ber ©tabt 
Berlin füllten barau§ für fiel) eine erneute 
unb ert)öt)te Anregung entnehmen, bie non 
ben Vereinen unternommene SSatjrung beut= 
fdjer Surnfunft burcf) 23egrünbung großer, 
fdfjon längft beantragter 'Surnhatlen tt)at= 
fräftig ju unterftühen." Ser ©rfolg blieb 
nidtjt au§. Sa§ 2lbgeorbnetenl)au§ nahm fidf) 
be§ beutfcfyen Surnen§ an (befonber§ 35 i r- 
chora, £arfort unb o. Jorcf enbecf), unb 
bie ftäbtifcEjen 25ef)örben befchloffen bie @r* 
bauung einer groben Surnhalle. 

Sie rührige Arbeit be§ foeben ermähnten 
Surnrat§=2lu§fchuffe§ für ©rünbung neuer 
Surnoereine mar halb non ©rfolg gefrönt. 
©df)on 1862 beftanben in ber üütaif 23ranben= 
bürg 97 ÜDtänner^ 2 9Mbcf)en= unb fecf)§ 
^naben= unb Jüngling§=Surnoereine, in benen 
jufammen 10504 üftänner unb Jünglinge, 
53 Jungfrauen, 1567 Knaben unb 52 ©cf)m 
lerinnen turnten, eine ©efamtsahl (12157), 
an roelcfjer Berlin allein in folgenbem Um= 
fange beteiligt mar: 33 üftännerturnoereine 
mit 2808 Httitgliebern, 2 TObchenturnoereine 
mit 53 üütitgliebern, 6 Knaben = Surn= 
genoffenfdfjaften mit 136 Jünglingen unb 
778 Knaben. 

Jn ben Jahren 1858 — 1862 maren 
in Berlin folgenbe Surnoereine entftanben: 

23orübergehenb ber ^luge’fdfje Surm 
oerein; 

1858: S. 21. 23orroärt§, Jahn’fche 
Jüngling§= unb ^naben=©enoffenfcf)aft; 

1859: Jaf)n= S. 23., Knaben = S. ©. 
Jriefen; 

1860: S. 23. ber 23ucf)f)cinbler, 
Knaben = S. ©. Hermann, 2lf abemifdher 
S. 23., Jriebrict)§ftäbtifd)er S. 23., 
Slrnbt^S. 23., 9Jtäbchen = S. 23. Shrt§ = 
n e 1 b a, Surnerfdfjaft be§ J r i e b r i cf) § ft ä b t. 
& anb m e r f er * 23erein§ ; 

1861: S. 23. ber Lithographen, 
S. 2}. ©utSüDluth^, Königs ft ab t. 
S. 23., S. 23. ber bilbenben Zünftler, 
S. 23. ©inigfeit, Lübedf’fdfjer S. 23., 
S. 23. (Bermania, S. 23. Jrifch auf, 
Surnoereinigung 23erliner Lehrer, afa= 
bemifcfjer Surn^ unb Jecf)t = 23., Sur= 

Suter, £anbbudj. 

nerfdfjaft be§ #anbraerfer = 23,, S. 23. 
©lücfauf, S. 23. Sßaruer, $naben= 
S. (B. © cb a ruf) or ft, Knaben * S. ©. Lü= 
|om, S. ©. ©piefj, S. 23. ber ©tubie= 
renben be§ © era erbe--JnftitutS; 

1862: S. 23. Jrohfinn, 9J3ännep 
S. 23., 2Bebbing = S. 23., ^mei 2Jtäb ehern 
S. 23., S. 23. Jicfjte, Jobbern* S. 23., 
^Örner^S. 23., S. 23. Sahnfrei. 

Sei biefer rafcfjen 2ln§breitnng be§ Ser- 
ein§turnen§ mar oon titrnerifdEjer ©eite ju 
Serroaltung§5roecfen bie DJtarf Sranbenburg 
in jmei Sejirfe geteilt morben, jeber Sejirf 
in 2Jtarfen unb Greife. Serlin bilbete (mit 
©infchluf? ber 23ororte ÜJioabit unb ©cf)öne= 
berg) ben erften $rei§ ber ültittelmarf 
be§ S e 3 i r f § iß o t § b a m. ©päterhin maren 
bie Surnoereine oon Sranbenburg, Sommern 
unb ©achfen jurn britten $rei§ ber beutfchen 
Surnerfchaft oereinigt; heute bilbet Sranbem 
bürg allein ben ^rei§ III b, unb Serlin§ 
Surner umfaffen inSgefamt oier ©aue be& 
felben. 

Semerfen§mert in jener SereinSperiobe 
finb neben bem rafdfjen 2ßadf)§tum befonber§ 
3mei fünfte: bie ©cfyeibmtg in 9Jtänner= unb 
Jugenbturnen unb bie ©dbeibung nadb) 
©tauben. Ser Jahn’fche Surnplah oerfchlofj 
fidh nur ,,fittlic£) Sefcholtenen," geftattete 
aber feinerlei anbere ©dheiberaänbe, roeber 
be§ 2llter§, noch gar be§ ©tanbe§ unb Se== 
rufe§. Sie 23erliner Surngemeinbe l)atte fidl), 
raie bemerft, bie Aufgabe geftellt, in gleichem 
©inne ju mirfen. 93icht§beftoraeniger famen 
bergleichen Unterfchiebe nid£)t blofi in ber 
ißrooinj, fonbern aud) in 23erlin oon neuem 
pm Sorfcfjein, menn and) freilidb) nur at§ 
2lu§nahme. Ser 2lrnbt=Serein nahm nur 
folctje SJtitglieber auf, melcfje ba§ 19. Lebend 
jahr oollenbet litten; bie Sereine ©nt§= 
2)tutb§, üßebbing, ©inigfeit gemäfjrten erft 
20jäf)rigen, ber 23erein ©ermania gar erft 
24jäf)rigen bie 2lnfnabme. 2tadf) ©eite ber 
©tanbe3üerfct)iebenf)eit Ratten, mie an§ obiger 
Jufammenftellung 51t erfefjen, fünf 23ereine 
fiel) eine Sefc^ränfung auferlegt. Ser S. 23. 
ber 25uc!)f)cmbler ßielt bie nrfprünglidlje Se= 
fdljränfung nicf)t lange anfredf)t, unb bie 
Surnoereinigung Serliner Se^rer nalim gleidb)= 

9 
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falls bie Müglieber anberer ©tänbe auf, ba 
ihre älbfonberung raeniger im ©tanbeSberaubH 
fein, als tu ber 2lbficht, bie Lehrbefähigung 
ihrer Mitglieber ju erflögen, begrüubet mar. 

Sie ©innahme ber berliner Vereine 
betrug 1862 inSgefamt ca. 30000 Mart. 
Sielfad) mar es üblich unbemittelten Turnern 
unentgeltliche^Slufnahme beziehungSmeife 9Jlit= 
gliebfdjaft ju geraähren. Sie Ausgaben für 
Miete, Turm uub $ed)tgeräte, Südjereien 
u. f. ra. erreichten im allgemeinen bi?*@im 
gangSbeträge. 

©chroere $ein machte beu Serliner Turm 
nereinen bie ^rage ber T u r nr äume. $ür 
baS ©ommerturnen mar burd) bie oorham 
beneu freien uub gefchloffenen Turnplätze 
einigermaben geforgt; im SEßinter turnte mau 
in beu ztuar flehten uub unzulänglichen, aber 
als Notbehelf immerhin mertgefdjätzten $ri= 
oaUTurnanftalten. ^u bem früher ©i feiern 
fchen, fpäter Sa Hofften Turnfaal, 2)0= 
rotheenftr. 60 (errichtet 1827/28), turnten 
bie Turngemeinbe, ber SlrnbUTurnoerein uub 
ber afabemifdje Turnoerein. Sie Slnftalt 
hatte einen ©ommerturnplatj. Fnbererften 
J^Iuge’fdien Turnhalle, Linbenftr. 66 (er- 
richtet 1857), ohne ©ommerturnplatz, turnten 
bie Sereine: ®uH)eil, Männer=Tuntt)erein 
Frifdjauf; im Sebenfaal berfelbeu Slnftalt: 
©ermania, afabem. Turm uub Fernerem, 
Lithographen, f^olgeube Sereine turnten in 
ber jm eiten ®lu ge’ fchen Turnhalle, 
Sotsbamer JÜommunifation 7, mit Sommer* 
turnplah (errichtet 1862): $riebrid)Sftctbt. 
T. SB., ^riefen, T. ©. Hermann, T. SB. bilb. 
Zünftler, T. SB. ber SBerl. Sudjhänbler. Ser 
Männer=Turnoerein ber Lübed’fdjen Slnftalt 
uub ber Lübed’fdje T. SB. turnten in L übe d S 
Turnhalle, Slumenftr. 63 a, mit Sommer* 
turnptah (errietet 1857). Fm ©ifelen* 
fchen Turnfaal, SJBilhelmftrabe 3, ohne 
©ommerturnplatj (ehemaliger £ufaren*Sj3ferbe* 
ftall, umgemanbelt 1860), turnten anher bem 
©ifelen’fd&en Turnoerein (als ©igentümer): 
Sahnfrei uub T. S. $ebbern. fernerhin 
turnten: T. SB. ©inigfeit, Lehrer*T. SB., 
SEßarner, 2 Mäbdjen* T. S. in ber Tho* 
maS!f d)en Turnhalle, ©djönhaufer Slllee 
182, mit ©ommertumplafc (errichtet 1861); 

Fichte* T. SB., Faljn’fd&e T. ©., T. ®. Scharm 
horft, T. ©. Lühom uub Mäbchen* T. SB. 
ThuSnelba in LoffomS Turnfaal, SEßil* 
helmftr. 21, mit ©ommerturnplalz (errietet 
1862); Serliner Turnoerein in ©Ifan’S 
9t ei tb ahn, ©djaboroftr. 8, ohne Sommer* 
turupl. (feit 1850 pm turnen benubt); 
Fahn* T. S. in 9tifolap’S Dteitbahn, 
Sorotheenftr. 33, ohne ©ommerturnpl. (feit 
1861); T. ©. beS SBerl. £)anbmerfer=S., 
T. SB. ber ©tubierenben beS ©eroerbe=Fnftit. 
im ©aal beS (gr.) Serliner £>anb* 
roerferoereinS, SUepanberftrabe 26, mit 
©ommerturupl. (feit 1861); Sorroärts uub 
T. ©. ©pieb im ©aal beS oorftäbt. 
£anbmerfer oereinS, ©artenftr. 13, 
mit ©ommerturnplatj. Sie fyiei nicht auf* 
geführten Sereine benubten Heinere Srioat* 
fäle. — Sadh oorftehenben Mitteilungen 
mirb mau and) auf baS Serliner Turnmefen 
ber früheren Fafüseljnte in geraiffem Umfange 
beu Slusfprud) auroeubeu tonnen: „©S ein* 
fieblerte in ©arten uub ©eilen." 

SlnberS mürbe aber bie Sache nach ©r* 
banung ber groben ftäbtifdjen Turn* 
halle in ber ißrinzenftr. 70/71. Sie* 
felbe meift ohne 9tebenräume folgenbe Otaum* 
nerhältniffe auf: 48in Länge, 22 m Sreite 
= 1056 m2 Flächeninhalt. SBergleidjShalber 
fei hier noch ermähnt, bah früher ber gröpte 
Snrnraum (©ifelen’S ©aal, SEBilhelmftr. 3) 
35 m lang, 7'8 m breit, 3'9 m hoch mar, 
raährenb bie übrigen ©äte ganj erheblich 
bahinter jurüdblieben. — Über bie fpäterhin 
noch erbauten ftäbtifdjen Turnhallen oergl. 
unten: „©djutturnen." 

Sie folgenben Fahi'e brachten im $er= 
liner TnrnoereinSraefen grobe Seränberungen 
heroor. Sen „Turnrat" oom SluSgang ber 
50er uub Einfang ber 60er Fah^e tann 
man mit einem SuSbrud ©b. SngerfteinS 
als „bie ©chmelle ber turnerifdjen ©egen? 
mart SerlinS" bezeichnen. Slber fdhon 1860 
regten fiefj ©ebanten, roelche auf eine ftraffere 
unb einheitlichere ©eftaltung ber Tnrnoereine 
absielten, innere ©egenfä^e unb perfönliche 
Stimmungen ober Neigungen führten jn 
heftigen ßermürfniffen, raeldhe 1862 bie 
Spaltung beS Turnrats zur Folge hatten. 
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Unter Rührung @b. Sing er ft ein §, $rib 
©tegemunbg(f.b.),3«nideg u. a. fcblofj 
eine Sln^abl Vereine am 23. Januar 1863 
fid) einheitlich unter bem tarnen „berliner 
Surnerfcbaft" jufammen ; ein Seil blieb 
ber alten Suntratg;$abne treu, ber Beft b)ielt 
unter bem tarnen „$reie Bereinigung" ju* 
fammen. $ortgefebten Bemühungen gelang 
eg jrcar, bie „f^reie Bereinigung" unb ben 
„Surnrat" rcieber 31t oerfcbmeljen, aucf) bie 
„Berliner Surnerfcbaft" ptm ©intritt in ben 
Surnrat (1868 — 1872) ju oeranlaffen. Bet 
Slugbrucb neuer grciftigfeiten trennte fid) bie 
„Berliner Surnerfcbaft" jebocb 1872 rcieber, 
unb jrcar enbgilttg, 00m Surnrat; im $abre 
1878 folgte ib)r auch bie „Surngemeinbe." 
Btd)tgbeftorceniger fepte ber Surnrat feine 
erfpriepcbe Sbätigfeit in ber begonnenen 
Söeife big auf bie ©egenrcart fort. 

Borfi&enbe beg Berliner Surnr atg 
rcaren bisher: Sr. ©b. Singerftein (1857 
big 1862), Sr. pbil. $erb. Boigt unb Sr. 
pb)il. 3fob. £ermann abrcecbfelnb (1863 
big 1868), Sr. ©b. Singer ft ein unb Sr. 
$ob. Hermann abrcecbfelnb (1868—1873), 
Sö. trampe (1873-1880), Sr. £er= 
mann (1880/81), Slb. ©cbröber (1881 
big 1892), Slffeffor SB. ©uno (1892), 
Slb. ©gröber (feit 28. Slpril 1892). 
©berturnrcarte rcaren bigljer: ©aft unb 
^regenorc. 

©eit 1880 beftet)t im Berliner Surnrat 
pm Borteil ber ©efamtbeit unb ber ©injel 
oereine bie Bepirfgoerf affung. ©ämt= 
lidje Bereine (jur Beit 30 an gabt, einge= 
fdfloffen oerfdjiebene B 0 r 0 r t oereine) finb 
in fedjg Bewirte gegliebert, rceldje burcb be= 
fonberg erwählte Bejirfgbeamte oerroaltet 
rcerben. Sillen Bejirfen gemeinfam ift ein 
©iebener=3lugfd)ub, rceldjer bie B e r t r e t e r= 
Berfammlungen einberuft unb leitet, 
bie Sbätigfeit ber Borturnerfcbaft, ing; 
befonbere auch bag $ugenb= unb 8ebr= 
linggturnen überwacht, genteinfame 
Surnfabrten oeranftaltet, Slugbilbungg- 
dürfe für bie Surnfpiele abbält u. bgl. m. 

©egenrcärtig bat ber Surnrat auch brei 
^rauercSlbteilungen eingerichtet, in rcelcben 
errcacbfene junge Btäbcben unb grauen mit 

Suft unb ©ifer turnen, ©ine Bufammenlegung 
ber Heineren Bereine rcürbe bie Seiftungg; 
fäbigfeit beg „Suntratg" erheblich förbern. 

Sie feit 1848 beftebenbe „Surn = 
gemeinbe" batte bigber ju Borfibenben: 
Ooerroeg,Seut. Secborc, Sr. meb. ©.Bel 
mer, (1848 — 1854), Bilbbauer-SB i f d& e r 
(1854—1860),Sr.^erb.Boigt (1860 big 
jetjt). Oberturnrcarte rcaren u. a.: £üb ed, 
^luge, Beicbel, Baforc, ©ertb, Sr. 
Bi ab mann, Söeibler, $öpd)en, $ül 
lig, ^übn unb £opfe (feit 1883). 

Bei ihrem ftarten SBadjgtum oerurfadüe 
eg ber „Surngemeinbe" grobe Biübe, für ihre 
oielen Slbteilitngen geeignete Seiter ju finben. 
Btan fanb eg barum ärcedmäfjig, gröbere 
Slbteilungen in geringerer Slnjabl 3U hüben, 
rcoraug ficb jebod) anberraeite ©cbrcierigfeiten 
ergaben, benen nur burcb oölüge Soglöfung 
oom „Surnrat" ju begegnen rcar. 

Slug biefem ©runbe trennte fie fid) 1878, 
rcie errcäbnt, oon bem lebteren, gu beffen 
©rünbung fie ben Slnftob gegeben batte. 
$bre reidje unb ebrenootle ©efd)id)te oon 
1848 big 1873 bat qSrof. Sr. Boigt in 
einer jur freier beg 25jäbrigen ©tiftungg- 
fefteg, bie ©efd)icf)te oon 1873 big 1888 
ber Borftanb in einer gur freier beg 40jäb: 
rigen Beftebeng berauggegebenen fyeftfd)rift 
gefd)übert. 

Sie am 16. Blai 1863 enbgiltig fonftl 
tuierte „Berliner Surnerfcbaft" errcedte 
im Bereingleben ber Berliner Turner eine 
ftarfe ©rregung, rceil fie ein neueg Briajip tu 
bemfelben jur ©eltung brachte: ben auf 3 u* 
fammenfaffung beg gefamten Ber= 
eingrcefeng mit einfacher, gleidp 
mäßiger ©lieber ung unb ft raffe r 
Bentralleitun g abgtelenben ©in= 
beitggebanl'en. Slngefichtg einer oor* 
banbenen gefdjichtlichen ©ntraidlung oereim 
Selter Bereingförperfchaften mit barauf folgen-- 
bem 3ufanxmenfd)lub nach bem ^öberatio; 
©pftem mochte bag Borgeben ber „Sumer; 
fd)aft," raenn auch an fich srcedmäfng, ju* 
nächft noch manchem oerfrübt erfdheinen. Sa 
aber bag SBerf mit Blut, ^raft, ©efchid 
unb Slugbauer in Singriff genommen rcurbe, 
fo blieb ber ©rfolg nicht aug. Stuggegeithnet 
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geleitet unö non Den Umftänben begünftigt, 

geraann bie „Turnerfdjaft" nach einigen 

Söanblmtgen unb unter fortraährenben 

pfen nor ben anberen 23erlhter Turnoereinen 

einen foldjen 23orfprung, bab eS feitenS ber 

lederen aller Slnftrengungen beburfte, um 

baS @Ieicbgeroid)t ber Kräfte jn erhalten. 

Tmrcf) bie hochherzige SChenfung eines Turm 

freunbeS (£>auptmannS non ber Seeben) 

in ben 23efit) eines gröberen Kapitals gefegt, 

baS bie ©rraerbung ber IdorporationSrechte 

Zur Jolge hatte, tonnte ber SSerein nach 

oerfd)iebenen Stiftungen hiu rairffamer als 

oorbern feine Jraede förbern. Tie non 

feinem 23orftanbe alljährlich herausgegebenen 

23erid)te zeichnen fid), ebenfo raie biejenigen 

ber „Turngemeinbe," burd) flare Überfid)t= 

liffeit aus, haben aber nor lederen noch 

Z. T. mertnolle Slbhanblungen über turnerifdje 

fragen noraus. 

©inen befonberen Stafbrud legt bie „Tur= 

nerffaft" auf baS Jugenbturnen. Sie 

hat in biefer SSeziehung zu einer ged, als man 

nielfad) geneigt ffien, non bem überlieferten 

Jperfommen abzuraeifen, norbilblid) gerairft. 

Tie mit ber 2BaI)l ihres Samens befunbete 

Slbfift, zu einer feften 23ereinigung aller 

berliner Turnoereine bie (Brunblage 31t 

ffaffen, ift leiber nicht in ©rfültung gegangen. 

25isher maren erfte 23orffenbe ber Ser- 

liner Turnerffaft: Jr. Siegentunb (1863 

bis 1866), ©b. Singerftein (1866 bis 

1873), J. £oppe (1873), 8. Sdjmibt 

(1874—1887), J. £oppe (feit 1887); 

Oberturnmarte maren: ©b. Singer ft ein, 

8. Seuenberg, (B. Jdoffag (feit 1886). 

(Seit 1884 befielt als nierter Turngau in 

Berlin bie „Turngenoffenffaft," raelcfje, 

raas 23erfaffung, Slufbau unb Turnbetrieb 

anbetrifft, im mefentlidjen auf benfelben 

(Brunblagen beruht, raie „Turngemeiube" unb 

„Turnerfthaft." Sind) fie mibmet bem Jugenb* 

turnen befonbere Slufmerffamfeit; mit ber ©im 

riChtung non Jrauem(Tamem)SlbteiIungen f)at 

fie ben Slnfang gemacht. Jhre bisherigen 

23orfibenben maren: Slbler, Schaff 0, 
SJtünbe, Schäfer, Staude, SJtünbe. 

Oberturnraart ift Sfaffo. 

Ungeachtet ber mannigfadjen SBanb- 

lungen, beneu baS 23ereinSraefeu ber berliner 

Turner feit länger benn nier Jahrzehnten 

untermorfen gemefen ift, hat man hoch 

in oerfdjiebenen Stiftungen an bem guten 

f3erfommen feftgehalten, raie es bie eifrigen 

Pfleger Jahn’ffen Turnens, bie treuen 

£)üter Jahn’ff en (BeifteS aus ben zroanjiger, 

breiiger unb nier^iger Jahren überliefert 

hatten. SllS fprefenber 23eraeiS bafür fann 

u. a. bie Thatfafe gelten, bab in ben 

hiefigen Tuntoereinen bis nor 10 Jahren, 

aud) in ben Jugenb=3lbteilungen, zuüffen 

Sehrern unb Sfülern baS oertraulife 

Jahn’fcf)e „Tu" geherrfft hat- @rft als 

bei ber ungeheuren 23ermet)rung ber S5enöl= 

ferungSziffer unb bei manfen ©inflüffen 

grobftäbtiff en SBefenS biefer ff ölte gebrauch 

nid)t mehr mie früher baS richtige S5er= 

ftänbnis bei ber Jugenb fanb unb zu Um 

Zuträglif feiten führte, fonnte man fif ent= 

fflieben, ihn fallen za laffen. ©ine ber 

nornehmften Slufgabeu mar ben berliner 

Turnoereinen non jeher bie SluSbilbung 

tüdhtiger 23ortnrner unb Turnlehrer. 

SJtit melChem ©rfolge fie fid) biefer Sluf* 

gäbe unterzogen, bemeift auber ben fChon 

oben ermähnten Starrten u. a. bie Tljafc 

faChe, bab allein in ber furzen Jeit non 

1858 bis 1862 aus bem 23erliner Turnrat 

folgenbe Turnlehrer hernorgingen unb anber- 

meitig bie beutfche Turnfunft pflegten bzra. 

einführten: ©rnil 23 a b e (Stettin), Dr. 

SSifelm Singer ft ein (Tireftor ber ftäbt. 

Turnanftalt in Jdöln, feit längerer Jeit mieber 

in 25erlin als SChriftfteller unb Turnförberer 

thätig), |jerm. (Bolbammer (Trontheim 

in Stormegen), Stub. Staforo (23remen), 

^arl St a pell (Süneburg), St. Sf raebler 

(©harlottenburg),SBeingärtner (Jranffurt 

a/0), 23ulep (^ßotsbam, je^t Sinz) u. f. ro. 

Seit ©inführung ber ftaatUChen Turnlehrer* 

Prüfung haben fehr niele hefige Turner 

fid; bas S3eref tigungSzeugniS für ben Turm 

Unterricht an höheren Schuten erroorben 

unb fomoht hier mie auberhalb bem Turm 

mefen mertnolle Tienfte geleiftet. StoCh heute 

halten bie hiefigen Turnoereine alljährlich 

23orturner*3luSbilbungSfurf e ab, 

raoburf fie fich immer einen Stamm tüf* 
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tiger uitö erfahrener Vorturner unb 2Xb= 
ieiIungS=Turnwarte ficßern. Sie madjen 
ferner regelmäßig Turnfahrten zu allen 
ZaßreS= unb Tageszeiten, mitunter and) ge= 
waltige Tauermärfcße. 2öie am 14. SJiai 
1862 eine Turnerfdjar in 22 Stunben unb 
45 SJtin. bet 1% ftünbiger Staft non Berlin 
nad) $reienwalbe unb jurüd (15 SJteilen 
t==. 112 km) wanberte, fo raerben noch 
heute non jebem Turnoerein 63m. jeber 
SJtämter;, SeßrlingS; ober Scßülerabteilung 
oon Zeit P Zeit Tauer;, ©il= unb gewößn= 
ließe Btärfcße (audj Stacßtmärfcße) ansgeführt, 
um bie SBillenSfeftigfeit ber Teilnehmer zu 
ftärfen, ihre förperlidje ^raft unb Slusbauer 
zu erhöhen, ihre £>eimatsfenntnis zu erweitern, 
ihr ^eimatSgefüßl p oertiefen. 

Sludj bie Türnfpiele haben in Berlin 
bis zu btefer Stunbe, wenn and) mit geit= 
meiligen Unterbrechungen, eine fidjere £eim; 
ftätte gefnnben. Sion ^aßn toiffen mir, mie er 
baS Turnfpiel pflegte. Stach bem Schluß beS 
TurnpIaßeS (f. Turnfperrej fpielte St. 58 a u r 
mit jüngeren Turnern in ber Zungfernßeibe bei 
Berlin. Um bie SJtitte ber zwanziger Zaßre 
tarnen bie Spiele in ber £>afenheibe roieber auf, 
benen SB. Sübedficß anfcßloß. Berfcßiebene 
Bereine pflegten bas Tnrnfpiel auch in ben 
fedjäiger unb fiebriger fahren. Befonbere 
Spielfertigfeit erwarben fidj SJtitglieber beS 
„Stfabemifcßen TurnoereinS," welche 
feit 11 fahren zweimal wöchentlich in 
Sdjönßolz (nörblidj oon Berlin) fpielen. Tie 
„Turngemeinbe" hot eine befonbere Spiel; 
abteilung; ber „Turnrat" hält eigens Stus= 
bilbungSfurfe im Spielen ab; bie „Turner- 
fdjaft" unb bie „Turngenoffenfcßaft" fpielen 
ebenfalls oft unb eifrig. Befonberer Bor= 
liebe erfreuen fid) u. a. Barlauf, Scßleuber= 
ball, beutfcßer Sdßlagbad, Witter unb Bürger. 

$ür Berlin hat es zur pflege beS Turm 
fpiels feiner Stnregung oon irgenb welcher 
Seite h^ beburft; man fah es eben als 
ein BermädjtniS beS TurnoaterS an unb 
hielt es hoch, wie baS Turnen felbft. Stießt 
weniger gilt baS ©efagte and) oom Sch wim= 
men, (Eislauf nnb Rechten. Z^ar er= 
feßweren bie großftäbtifdjen Berßältniffe baS 
erftere, inbem weite SBege unb bamit oerbnn- 

bener Zeitoerluft es nur oerhättnismäßig 3Be; 
nigen geftatten, nnb bocß hat Berlin immer 
treffliche Schwimmer, Taucher unb 2Baffer= 
fpringer aufzuweifen geßabt. Zn.ben ÜbungS; 
plan beS BereinS war baS Schwimmen auf; 
genommen oom T. B. SBarner unb oon ber 
T. Spieß; im übrigen mußten es bie Bereine 
ber ©htzelpflege übertaffen, ^örbernb war 
befonberS bie 1817 für bie Berliner ($ar= 
nifon begrünbete, aber auch bem Bublifum 
ftets zugängliche ^3 f u e l’fdße Scßwimmanftalt, 
wo eine befonbere Sdhwimmmetßobe, bie man 
als beutfdje SJtetßobe bezeichnen fann, oom@e; 
neral oon Bfuel (f. b.) mit großem ©rfolg 
eingefüßrt würbe. StnfangS ber oierjtger $aßre 
beftanb eine Bereinigung älterer unb jüngerer 
SJtänner, welche unter kluges Seitung 
neben bem regelrechten Sdjwimmen in ber 
Ticßp’fcßen Babeanftalt befonberS bie 2Baffer= 
fprünge übte unb unter bem Stamen „bie 
$ r ö f dj e" befannt war (f. ^fuge). $n neuerer 
Zeit wirb baS Sdjwimmen (wie Stübern, 
Stabfahren u. a.) oielfadj oon befonberen 
Sdjwimmoereinen als Sport betrieben, wo= 
bei inbeS zu erwähnen ift, baß mehrfach bie 
ßeroorragenben SJtitglieber ber betreff. SÜubs 
im übrigen and) als gewanbte unb wadere 
Turner befannt finb. (Banz ähnlich liegen 
bie Berßältniffe in betreff beS ©islanfens. 
Tein $edjten fteßen weniger £inberniffe im 
SBege. ©S ift faft oßne SfuSnaßme in ben 
ÜbungSptan ber Berliner Turnoereine auf; 
genommen, inbem in beftimmten Zeiträumen 
^ecßtfurfe abgeßalten werben. Tie Übung 
befeßränft fiel) gegenwärtig im allgemeinen 
auf baS beutfdje £>iebfedjten (©ifelen’fcße 
SJtetßobe), ba bie in früheren fahren mit 
bem Stoß; nnb Bajonettfedjten — oon 
Zaßn fo warm empfohlen — erzielten @r; 
folge nidjt befriebigten. Tie fogenannten 
„oolfstümlidjen Übungen" waren wegen 
beS SJtangelS geeigneter Borricßtungen ge= 
raume Zeit wenig gepflegt worben, finb aber 
neuerbingS wieber meßr in Sfnfnaßme ge= 
fommen; ißre pflege ift aber leiber zumeift 
auf bie Sommerturnzeit befeßränft. 

TieTurnorbnung ber früheren Berliner 
Turner fannte natürlich nur einen SBecßfel im 
$ür: unb Stiegenturnen. Tiefelbe würbe fpäter 
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erweitert burcß Slufnaßme von $reb unb 
OrbttungSübungen. Die teueren werben jeßt 
überall als unerläßlicher Beftanbteil ber 
Durnorbnung angefeßen unb natürlich ge= 
meinfam betrieben. Der Durnabenb —• bie 
Btännerabteilungen finb nämlich faft ohne 
SluSnaßme auf bie 3^ non 8 — 10 Uhr 
abenbs, zweimal wöchentlich, als ÜbungSgeit 
angewiefen — beginnt mit allgemeiner 
©erätfür; es folgt ein gemeinfchaftlicher 
©efang, f^ret= ober OrbnungSübungen (au 
bereu Stelle öfters ein Durnfpiel tritt), 
Biegenturnen mit einmaligem BÖecßfel beS 
Geräts, Scßluß^Kür. Das gilt fowohl für 
9ftänner= wie für ^ugenbabteilungen. 

Beoorjugte ©eräte ber berliner Turner 
finb noch heute, wie früher, [Reef, Darren 
nnb $ferb (Sdjwingel), hoch gilt eine mög= 
licßft nielfeitige SluSbilbung Durchweg für 
befonberS erstrebenswert. Der ©efang 
finbet fortgefeßt eine planmäßige pflege. 
Die größeren Vereine ober Berbänbe geben 
eigens für ihre Bebürfniffe berechnete Durn= 
Sieberbücßer, 3. %. auch Singweifen, heraus, 
unb in jeber Durnftunbe, auf jeber Durn? 
fahrt wirb gefangen, daneben befißt jeber 
ber Pier berliner Durngaue feinen Sänger* 
chor, ber audh ben nierftimmigen ©ßorgefang 
pflegt unb bei BereinSfeftlicßfeiten, Drauer* 
fällen 2c. eintritt. SDiefe ©inrießtung bient 
zugleich ben 3u>eden einer eblen © e f e 11 i g * 
feit, bereu pflege eifrig betrieben wirb. 
Sticht in Danpergnügungen ober Kneipereien 
fieht man bas auSfcßließlicßc SDtittel hierzu 
— obwohl erftere nicht gänzlich auSgefcßloffen 
finb unb bie „Durnfneipe“ eine ftänbige 
(Einrichtung ift, — fonbern hauptfäcßlich in 
einer augemeffenen $eier patriotifeßer bjw. 
turnerifeßer ©ebenftage. Sille gefelligen S5er- 
anftaltungen bienen bem auSgefprodhenen 
3wed, an ber Berfittlicßung unb Bergei* 
ftigung ber berliner Durnpereine 311 arbeiten. 
$ür bie geiftige fjebung unb turnerifche 
Slusbilbung ber SOtitglieber finb forgfam in* 
fammengeftellte unb gepflegte Büchereien 
eingerießtei worben. 

Die $rage ber Durnfleibung hat 
bie ßiefigen Durnpereine befonberS feit bem 
granffnrter Durnfefte 1880 tuet befcßäftigt. 

3rür Öffentliche Beranftaltuugeu, wie f^eft- 
jüge u. f. w., ift non ben Berliner Durn* 
gauen in neuerer 3eit ber graue weiche 
$i4hut, ein marineblaues $adett nnb graues 
Beinfleib (eng ober weit) pr [Regel gemacht 
worben. Slts turnerifdßeS SlrbeitSgewanb heit 
baS Dricot fidh niele $reunbe erworben 
unb wirb namentlich non ben jüngeren unb 
gewanbteren Turnern benorjugt. $ür suläffig 
gelten aber nur einfarbiges, weißes £>emb 
nnb graue öofe. Das fjemb muß Slrmef 
haben unb bis an ben £>ats gefdßloffen fein, 
©ntfpricßt and) baS Durner*Dricot nicht oöllig 
bem ©efdßmad, welchen inSbefonbere ältere 
Durner unb Durnfreunbe betreffs ber Durn* 
Ueibung haben, fo laffen [ich unbebingte Bor* 
jüge beSfelben hoch nidjt in Slbrebe [teilen. Daß 
wir über bie 3eit ber Schärpen unb bunten 
Bänber (mit SluSnahme ber einfachen, aus 
techuifchen nnb äftßetifcßen ©rünben unent* 
beßrlicßen SluSjeicßnung für Bortnrner nnb 
Bannerträger bei feftlicßen Beranftaltungen), 
ber Käppis mit roten Streifen, ber blauen 
Böollbloufen nnb grünen Dirolerßüte enb* 
giltig hinaus finb, ift eine tröftlicße ©e* 
wißheit. 

Seit 1885 befteßt in Berlin ein „SluS* 
feßuß ber brei älteren Durngaue“ 
jur Befprecßung unb Durchführung allge* 
meiner Durnangelegenßeiten. $ebe ber brei 
Durngruppen(„Durnerfdhaft“ ©au I, „Durn* 
rat“ ©au II, „Durngemeinbe“ ©au III) 
entfenbet je brei Bertreter in biefen SluS* 
feßuß, ber einem engeren SluSfäjuffe bie 
Rührung ber ©efcßäfte überträgt. 1. Bor* 
fißenber ift B*of. Dr. ©buarb Sing er ft ein, 
II. Borf. Schulrat Brof- 3)r. ©uler. 

Bachfteßenbe Dabelle ber Statiftif im 
Kreife IIIb pom 1. Januar 1892 entnom* 
men, beweifet, baß bei einer BeoölferungS* 
jiffer oon 1626000 in Berlin 7048 Durner, 
mit ©infcßluß ber SeßrlingS*SlbteiIungen, in 
Bereinen turnen. ©S fommt bemnaeß auf 
ca. 230 Köpfe ber ©inwoßnerfeßaft je ein 
Durner. 

Sitteratur: $r. Siegemunb, DaS 
Dnrnwefen in ber SJiarf Branbenburg mit nor= 
gügttdßer Berüdficßtigung Berlins. Sonber* 
abbrud auS bem „^aßrbucß ber Deutfcß. Durn= 
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Sen gegenwärtigen Stanb be§ t)iefigen Vereingturneng geigt nachfolgenbe Überfidfjt: 

^Berliner 
Turner» 

Waft 
(©au I) 

berliner 
Turnrat 
(©au H) 

berliner 
Turn» 

gemeinbe 
((Sau III) 

berliner 
Turngenof= 

fenfdjaft 
((Sau IV) 

1. Stereingangefjörtge über 14 $ahre. 
2. Satwn finb 3öglinge. 
3. Sin ben Turnübungen nahmen teil im 

lebten Vereingjahre. 
4. 3ahl ber gur Sereingfaffe twll ©teuernben 
5. ööhe ber ©aufteuer einfchliefjlich ber $reig= 

fteuer (bie teuere wirb aug ber ©aufaffe 
gegart).• • 

6. 3ahl ber Vorturner. 
7. 3af)l ber 33orturnerftunben .... 
8 a ©efamtgat)l ber jäf)rlic£>en Übunggabenbe . 
8 b jährliche ©efamtgahl ber sBefud^er ber 

Turnftätte (eg wirb barüber 58uch geführt) 
9 a 3<Jf)t ber ©auüorturnerftunben . 
9 b Surchfchnittlicher ^efud) berfelben 

10 a 3af)t ber ©au» bgw. Slbteilunggturftfahrten 
10 b 3al)l ber Teilnehmer an benfelben . 
11. Umfang ber SBiicfjerei (3af)l ber Stummem) 
12. ©innahme im lebten SSerwaltunggjahre ) g, 
13. 2lu§gabe im lebten Verwaltunggjahre lg 
14. SSermögengftanb.J Z 

2442 2841 1128 637 
1019 915 330 309 

2418 2427 1128 608 
1400 1858 798 259 

0-75 0-45 1-00 0*50 
286 304 101 66 
86 171 48 32 

1711 •1633 1308 2184 

119274 119630 57564 48606 
— 28 48 9 
65 35 18 88 

337 (Slbt.) 382 188 (Slbt.) 60 
10093 4125 4544 715 
1075 2118 2388 250 

24300-00 20756 10800-00 4140 
20500-00 1970 9200-00 4296 
91600-00 10076 20700-00 

i ;! 

oereine auf 1863, im Sluftrage beg Slugfch- b. 
Seutfch- Turnoereine fjerauggegeben oon ©eorg 
öirth- Seipgig 1863, ©ruft $eil. — 33 erlin er 
Turnerfct)aft, S3eridf)t über bie ©nifteljung 
unb ©ntwicflung b. 58. T. oon 1863 big 1871, 
herauggeg. oom SSorftanbe. Berlin 1871. — 
Sßilhelm krampe, ©efcf)icf)tc beg berliner 
Turnratg. Stach ben Sitten gufammengeft. unb 
alg geftfchrift gur freier beg 20jähr. Vefteljeng 
unter SDtitmirfung oon 5ßrof. Sr. $. 5ß o i g t 
unb Dbert. Sr. ^oh- £ ermann. ^Berlin 1877. 
— Sr. §ang Vrenbtcfe, Sie Vereine beg 
berliner Turnratg 1857—1882. ^eftfchrift gur 
geier b. 25jähr. 58eftel)eng, herauggeg. oom Slug» 
fchufj. Berlin 1882. — 5j5rof. ©uler a. a. D. 
— Sr. $. Voigt, ^Beiträge gur freier beg 
25jährigen ©tiftunggfefteg ber Turngemeinbe 
gu Berlin, 1873. — Serfelbe, ^-eftfcfjrift ber 
Turngemeinbe in Berlin gur $eier beg 40. ©tif» 
tunggfefteg.) — ^reigblatt beg beutfchett 
Turnfreifeg III b ). 

III. Sa§ Schulturnen. Schon oor 
3'ahu gab eg in Verlin Schulen, welche 
ber Seibegpftege ihre Slufmerffamfeit gu= 
raanbten. Sie oon ^riebridh I. im $af)re 
1705 gegrünbete dürftew unb Witter* 
Slfabemie unterrichtete ihre 3ögliuge in 

ben „gebräuchlichen ©yergitien, alg Seiten, 
Rechten, Voltigieren unb Tangen/' Sag= 
felbe gefdjah in ber 1716 errichteten neuen 
Otitter = Slfabemie. 

Ser Steftor beg 3 o a dh i m g t h a I ’ fdhert 
©pmnafiumg (Vurgftr.), SJteierotto, 
(f. b.) beroog ben $önig £yriebrich Söilhelm II., 
einen neben ber ^Inftalt befinblidhen freien 
$Iab behufg ©inridhtung gum Turnplab im 
$at)re 1790 für bie Summe oon 90000 üft. 
angufaufen unb bent ©pnmafium gu fdhenfen. 
Sluf biefem ^3Ia^e fonnten „bie ^leijjigen 
unb ©efitteten" (gumeift aber wohl nur bie 
Sllumnen) Seibegübungen treiben. Slucf) in 
ber ^lamann’fchen ©rgiehungganftalt fanb 
ber Unterricht in Seibegübungen ©ingang, 
gu welchem VehufePamann(f.b.) nach 1806, 
alg feine Slnftalt fich erweitert hotte, einen 
©arten mietete, wo audh „muntere Spieie" 
geübt würben. 

Sa§ nach ber ©inrichtnng beg ^ahn’fcfjen 
Turnplaheg audh au ber ^lamann’fdjen Sln= 
ftalt, an ber ^riefen, $ahn, £>arnifdh alg Sehrer 
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gerairft Ratten unb Eifeien fpäter thätig mar, 
bie Turnübungen nur befto eifriger betrieben 
mürben, ift erflärlich genug. Unb bod) fam, 
ungeachtet ber turnfreunblidhen (Befinnung 
beS TireftorS Ateinecfe am $oacf)imS= 
thal’fdhen ©pmnafium (1826 — 57), fomie 
auch anberer bebeutenber ©dhulmämter, ein 
eigentliches ©chulturnen in Berlin nicht auf. 
Es mar felbft in ben 40er fahren noch — 
mie ©pieh fich auSbrüdte — nur ein Turnen 
„oor ben ©tabtthoren". Ter Ausführung 
ber ^abinettSorber oom 6. $uni 1842 ftanb, 
aufjer anberen £>inberniffen, bie Auffaffung 
ber Turnrichtung, raonad) baS Turnen neben 
unb unabhängig non ber ©djute beftehen 
follte, entgegen. Aur ferner rang fidh bie 
Anfdhaunng burch, bah baS Turnen, menn 
e§ in ber That zum Erziehungsplan gehörte, 
fich auch in benfelbeu einfügen, zum min-- 
beften ihm anpaffen müffe. 

Tie Einführung beS Turnens an ben 
höheren Sehranftalten ging in nadhftehenber 
Reihenfolge oor fich • 

1843: 0friebri<hs2Berber’f<heS ©pmnafium 
(ftäbtifch). 

1844: ^riebrich=2BilheImS=6)pmn., unb fgl. 
Realfdhule (föniglich). 

1845 : ^oachimSthal’fcheS @pmn., franzöf. 

@pmn. (fönigt.), Äönigftäbt. Real= 

fdhnle (ftäbtifch). 

1846: Borfdhule beS fgl. fyrieb. = S33ilh = 
(Spmn.; Borfchule ber fgl. Aeab 
fdjnte; ^öllnifdheS @pmn., Suifenftäbt. 
Realföhule mit Borfdhule, Torotheem 
ftäbt. Realfchule mit Borfdhule, ©tra= 
lauer höh- Bürgerfchule, jeht Am 
breaS=ReaIgpmn. (ftäbtifdh). 

1850: ^riebrid)§'@pmn. (ftäbtifch). 
1857: ©pmnafinm zum grauen ^lofter 

(ftäbtifch). 
1858: 3BiIhelmS=(Bpmn. (föniglich). 
1865: Snifenftäbt. ($pmn., ©ophiem($pmn., 

Suifenftäbt. ©emerbefchule mit Bor= 
fdhnle (ftäbtifch). 

1868: £>öh. Bürgerfchule in ber ©teinftr., 
je^t ©oph-:Realgpmn. (ftäbtifdh). 

Tie fpäterhin eröffneten ©chulen hotten 
natürlich fogleid) audh Turnnnterridht. 

Übrigens fehlte eS in ben 40er unb 
50er fahren zur Erteilung eines mirflich 
auSreidhenben TurnunterridhtS fo ziemlich an 
allem: an geeigneten Sehrern, genügenben 
^lä^n unb paffenben 2Sinter=Turnräumen. 
Suraeilen muhten öffentliche Tanzfäle benubt 
raerben, allermeift fleine, eingeengte Blähe 
ober £>öfe. Tie Sehrer maren mit menigen 
rühmlichen Ausnahmen mangelhaft auSge= 
bitbet, unb ihr Unterricht mar beSljalb nidht 
bajn angethan, bie ©chüler für bas Turnen 
ZU begeiftern. Aur Turnfahrten unb ©piele 
fanben hie unb ba eine liebevolle pflege. 

Eine ununterbrochene SMte non Ber* 
fudhen unb Atafmahmen zur Qförberung beS 
©chulturnenS # läht fidh feit AH 11 e ber 
fünfziger $af)re nachroeifen. 

$m $ahre 1855 forberte bas ^3rovinäial= 
©chulfollegium eine Aeorganifation beS Turm 
Unterrichts an ben höheren Sehranftalten 
Berlins. $u ben feitenS ber ftäbtifdjen ^örper= 
fdhaften bieferhalb gepflogenen Beratungen 
maren anfangs als tedhnifche ©achoerftänbige 
bie Turnlehrer Ballot, Kamerun unb 
$ l u g e hiuzugezogen rcorben. Ta man jebodh 
auch beS Beirats unb ber Atithilfe ber betr. 
©chulbirigenten nicht entraten zu fönnen 
glaubte, fo gemannen biefe legieren einen 
Einfluh auf bie Angelegenheit, meldher in 
gemiffer £inficht zmar fehr förberlidh mar, 
aber audh ben Aachteil: bah nun feine eim 
heitlidhe, fonbern eine fehr oerfchiebenartige 
Einrichtung beS Turnens ftattfanb, mit fidh 
brachte. Atanchertei hierburct) heroorgerufene 
Atihftänbe mürben in ber ©tabtoerorbnetem 
Berfammlung einer öffentlichen Befprecfjung 
unterzogen. Auf Aöunfch ber festeren for= 
berte bann ber Atagiftrat unter bem 16. Tej. 
1856 oon ben Tireftoren ber höheren ftäb= 
tifdhen ©dhulen befonberen Bericht barüber, 
„in raelcher Aßeife ber Turnunterricht für 
baS laufenbe Aöinter=©emefter eingerichtet 
raorben" fei unb „mie niete ©chüler aus ben 
einzelnen klaffen an bemfelben teil genotm 
men" hätten. 

Aus bem herauf unter bem 24. $uni 
erftatteten zufammenfaffenben Bericht beS Afa= 
giftrats geht folgenbeS heroor: TaS ftäbtifche 
Titrnraefen mar nom 1. April 1856 ab — 
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unter Ermäßigung ber oorßer mit 4946 Thlr. 
in Anfaß gebrauten Soften auf 4000 Thlr., 
raooon nur runb 3700 Thlr. tt)atfäd)Xid£) 
pr Berraenbung famen — nad) ben @rnnb= 
fäßen geregelt raorben, raeldje ber Biagiftrat 
im oorangegangenen $ahre anfgeftellt hatte. 
Tanad) maren für ben Turnunterricht bei 
jeher einzelnen Schule befonbere Ein= 
Achtungen getroffen, lieber Schule maren für 
bie (Sommer- nnb für bie Söintermonate be= 
fonbere Turnräume bep. Blähe angeraiefen; 
jebe Schule X)atte ihre eigenen Turnlehrer, 
benen je ein orbentticfjer Seßrer ber beir. 
Anftalt als Tur n*$nfpijient, raelcßem 
bie fpeplle Beaufficßtigmtg ber orbnuugS* 
mäßigen Abhaltung ber Turnübungen, beS 
Befucß§ berfeiben feitenS ber Schüler nnb 
bie Unterftüßung beS Turnlehrers bei Aufrecht: 
erßaltung ber TiSgipIht plant, an bie Seite 
geftellt mar. Taneben lag ben Tireftoren 
bie ^3fIidE)t ob, über ben Turnunterricht bie 
obere Aufficßt p führen, $ür bie Sommer¬ 
übungen maren bie bei bem Berlinifcßen 
©pmnafinm („Bum grauen SHofter"), bem 
Briebri<hS=@pmnafium, ben brei Aealfcßulen 
nnb ber Stralaner Stabtfchule befinblicßen 
geräumigen Schulhöfe beuußt raorben, raäß: 
renb für bie @eroerbefcf)ule ber in ber To* 
rotßeenftraße 16 gelegene, früher (Sifelen’fcfje 
Turnplaß, nnb für baS ^riebrichS^erber’fcße 
(Bpmnafium, fomie für bie älteren Schüler 
beS $riebrichS:©pmnafiumS, ber fyriebridE)§= 
nnb ber Torotßeenftäbtifcßen fRealfcßule ber 
Turnplaß bei Btoabit an oerfcßiebenen Tagen 
benußt mürbe, bem ^öllnifcßen (Bpmnafium 
aber ein eigener Turuplaß in ber TreSbener 
Straße 87 mietSroeife befcfjafft rcorben mar. 
T)em Berlinifcßen ©pmnafium nnb ber 
^önigSftäbtifcßen nnb Suifenftäbtifcßen 9teal= 
fcßule mar außerbem ber Turnplaß im Eid): 
mälbchen nor bem Scßlefifchen Thore pr 
Berfügung geftellt, um bort mit ben älteren 
Schülern bann nnb mann gröbere nnb all= 
gemeinere Übungen p oeranftalten. „Söegen 
ber meiten Entfernung oon ber Stabt nnb 
beS unerfreulichen BöegeS baßin" mar aber 
oon biefer Erlaubnis menig ober gar lein 
(gebrauch gemacht morben, meshalb ber Bta* 
giftrat befdjloß, ben Bla& mieber eingehen 

p taffen. — $ür bie SBinteriibungen hatten 
eigene Bäume nur bem Berlinifdjen ©pm* 
nafium pr Verfügung geftanben; bie Übungen 
beS ^öllnifcßen ©pmnafiumS nnb ber Königs* 
ftäbt. nnb Suifenftäbt. SReatfäf)ule fanben in 
befonberS ßierp gemieteten Sälen ftatt; für 
baS ^riebrichSroerber’fche (Bpmnaftum, baS 
$riebricßS:@t)mnafium nnb bie^riebrichS^Real; 
fcßule, bie ©eraerbefcßule nnb bie Torotßeen* 
ftäbt. Bealfcßule maren nach einem mit bem 
Turnlehrer 35 aHot abgefcßloffenen ^ontraft 
bie früher Eifelen’fcßen Turnfäle in ber To= 
rotßeenftraße gemomten morben. Tie Turm 
ftunben fanben faft ausnahmslos nachmittags 
ftatt; bie Schüler maren meift in 3 ober 
4 Abteilungen geteilt (Untere, 3Jtittel= nnb 
Oberflaffen) nnb hatten raöcßentlich pei 
Stunben, im Söinter mehrfach nur eine 
Stnnbe Turnunterricht. Tie ($efamt=Sd)üler= 
gahl ber gebauten Spulen betrug im Sommer= 
Halbjahr 1856: 4542, non benen fich 
3363 = 74% am Turnunterricht beteilig: 
ten. $m Söinter, mo nicht im freien geturnt 
raerben tonnte, mar bie Beteiligung bebeutenb 
geringer; fie betrug im Böinter-'^albjaßr 
1856/57 bei einer (BefamASchülerpßl non 
4265 nur 1793 == 42°/0. An ber $önigS= 
ftäbt. Bealfcßule nnb an ber Stralaner Stabt* 
fdhule mürben an fdplfreien Bacßmittagen 
einzelne Abteilungen ins $reie geführt, um 
Turufpiele p oeranftalten. An einer Anftalt 
fanben außer bem Turnunterridht noch be= 
fonbere „militärifcße Eperjitieu" unter Seituug 
eines Unteroffiziers ftatt; an einer an* 
beren mar als Bnfpipnt geitmeife ein ^an= 
bibat beS höh- Sehramts thätig. 

Tiefen in mancher f5infid)t unhaltbaren 
Buftänben mürbe erft ein Enbe bereitet, nacf)= 
bem burdj Einrichtung eines Turnfurato: 
riumS (flehe unter I.) mit feinem tecßnifchen 
Beirat eine ^örperfcßaft pr unauSgefeßten, 
fachgemäßen Turnpflege beftellt raorben mar. 
Turch ben Bau ber ftäbtifcßen Turnhalle in 
ber Brhtjenftraße erhielten folgenbe Schulen 
geeignete Gelegenheit pm Sommer= unb 
SBinterturnen: J^öllnifcßeS ©pmnafium, Sui: 
fenftäbt. EJpmnafium, Suifenftäbt. Bealfcßule, 
f5:riebrid)S=SCöerber,fdhe Gemerbefdjule unb Stra= 
lauer höhere Bürgerfdhule, fpäter auch bie 



138 Berlin. 

Suifenftäbt. (55eroerbefd)uIe. Tie (Schüler jeber 
(Sdjule turnten für fi<h, in einer ober jmei 
Abteilungen, je smeimal roödjerttlidb), jebeSmal 
eine ober anbertßalb Stwtben. Ter Unter= 
ricßt lag in ben £>änben oon acht gleichseitig 
unterricßtenben Sehrern. Temgemäß mar jebe 
gleichzeitig turnenbe ©chülerabteilung in acht 
3nge oon je 2 — 4 stiegen geteilt. Ter 
(Schulflaffenoerbanb ber (Schüler mürbe nicht 
nnnöiig jerriffen, fonbern nach DJtöglichteit 
SU erhalten gefudjt. $u Anfang jeber ©tunbe 
führten alle (Schüler gleichseitig unter bem 
Sefeßl eines SeßrerS grei- ober Orbnnng§= 
Übungen aus; fpäter mürben biefe Übungen 
in 4 Abteilungen beS (Bansen, fo baß immer 
Smei 3üge oereinigt übten, unter bem 
Sefeßl eines SeßrerS ausgeführt nnb nur 
Sumeilen bie ganje DJtaffe sur gemeinfamen 
Übung oereinigt. Ten $rei= unb OrbnungS= 
Übungen folgte bas turnen am (Berät. „Sei 
biefem turnten bie einem Seßrer sugeßörigen 
Aiegen an einer ihrer Aiegensaßl entfprecßem 
ben 3a'hl gleicher (Berate, roelcße neben ein= 
anber geftellt maren unb fo bem Seßrer bie 
Aufficht über feine Aiegen möglidhft leicht 
machten. Ter Seßrer felbft orbnete für alle 
Aiegen feines Suges bie oorsunehmenben 
Übungen an, unb bie Sorturner maren tßat* 
fachlich nur oor ben übrigen (Schülern (b. ß. 
Seitlich oor= unb als Sorbilb) turnenbe unb 
sugleich fcßüßenbe unb nacßßelfenbe Schüler." 
Tie äußere Orbnung mürbe ohne ftraffen 
militärifchen ßroang aufrecht erhalten. (Eine 
für jebeS Halbjahr unb für jebe Abteilung 
befonberS feftgeftellte Turnorbnung fieberte 
Slanmäßigfeit unb fjortfehritt beS Unterrichts; 
regelmäßiger Sßecßfel suüßhen Übungen beS 
Ober- unb Unterkörpers beugte einer ein= 
feitigen (Sntmicflung nnb AuSbilbung oor. 
Auch mar bafür geforgt, baß neben bem 
fchulmäßigen Turnbetriebe bas Kürturnen, 
baS Turnfpiel, ber (Befang unb bie Turm 
fahrten bie nötige pflege fanben. 

2Bie bereits ermähnt, mürben bie (Brunb= 
fäße, nach benen biefer Setrieb georbnet mar, 
unb bie barauf beruhenbe (Einrichtung unb 
(Stellung beS SeßrerfollegiumS ber Turnhalle 
oon ber fönigl. Scßulbeßörbe bemängelt unb 
abgeänbert (1866). Ter ftäbt. Oberturm 

raart, Tr. (Sb. Anger ft ein, übernahm es 
bemgegenüber, in einer befonberen (Schrift 
biefelben su rechtfertigen unb bie üUtcngel, 
fomeit fotefje tßatfäcßlich beftanben, als in 
ben Serhältniffen ber Seit unb nicht sum 
menigften in ber Aeußeit beS Sur^ 
nenS als <S<hulbiSsiptin begrünbet, 
Sn beleuchten. 

Tie ftäbtifchen Sehörben gingen inbeffen 
unbeirrt ihren Söeg. Taß bie oben gefeßiü 
berten (Einrichtungen nichts SollfommeneS 
maren, oerhehlten fie fieß nicht; fie mußten 
aber, baß es für ben Augenblick in Anbe* 
traeßt ber ftäbtifchen Qfinanslage baS erreichbar 
Sefte mar. Tem Serlangen beS E)Srot)msiaX= 
Sdßul^ollegiumS entfprecßenb, mürben num 
mehr baS ^öllnifcße (Bpntnafium, bie grie= 
brichSmerber’fcße (Bemerbefcßule unb bie Stra* 
lauer Stabtfcßule aus bem Serbanbe gelöft, 
bie Turnlehrer mürben auf einseine (Schulen 
oerteilt. Sobalb es bann bie Serßältniffe 
ermöglichten, mürben auch für bie anberen 
höheren Seßranftalten Turnhallen erbaut. 
(Es folgten: 

1868 bie Turnhalle Söallftraße 42 — 49 
(18*75 m lang, 12"40m breit = 
232"5m2.) bureß eine neue erfeßt 
1892, (26 m 1., 14*77 m br. =i 
384 m2), 

1874 bie Turnhalle in ber (Bormannftraße 
4, (32*9 m lang, 15*3 m breit = 
503*37 m% 

1874 bie %,*■$. in ber Sangeftraße 31 
(26’2 m lang, 12*2 m breit = 
319-64 m2), 

1874 bie T.=$. in ber AlbrecßtSfir. 21 (22 m 
lang, 16*5'w breit = 363 m2), 

1875 bie T.=£>. tu ber Torotßeenftr. 13 
—14 (31m laug, 15 m breit — 
465 m2), 

1875 bie T.=£>. in ber (Bartenftraße 29 
(28 m 1., 13 m br., = 364 m2), 

1875 bie T.-$. in ber ßlembeerenftraße 2 
(30 m l., 15 m br. = 450 m2), 

1877 bie T. = in ber Sßrangelftraße 
142—145 (30 m lang, 15 m breit 
= 450 m2). 
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1879 bie T.*£. in ber Elifabethftrafje 57 
—58 (30 m I., 15 m breit = 
450 m2), 

1880 bie T.*£j. in ber Sühowftrafje 84c 
(28 ml., 14m br., = 392 m2), 

1886 bie T.*$. in ber Banfftrafje 9—10 
(32 m I., 15 m breit = 480 m2). 

Tamit war nnn baS BebürfniS für 
bie ftäbtifdhen höheren Sehranftalten auf 
lange $eit hinaus gebecft, fo jwar, bafj jebe 
berfelben für fich allein ihren Turnunterricht 
entrichten fonnte. infolge beS ftattgefunbenen 
NnwachfenS ber Sdhülerjahl unb ber bie 
fallen mitbenujjenben Turnoereine, befon* 
berS aber infolge ber feit Oftern 1892 für 
bie böseren Sehranftalten angeorbneten S5er= 
mehrung ber Turnftunben ift gegenwärtig 
wieber ein fühlbarer Mangel an Turnhallen 
eingetreten, ber bie $ürforge ber ftäbtifdhen 
Behörben ernftlich in Nnfpruch nimmt. 

Hufjer ben bereits oben ermähnten Turn* 
märten unterrichten im Turnen eine Hnphl 
Sehrer, teils foldje höherer Schulen, teils folctje 
oon ©emeinbefchulen, teils f}ad)turnlehrer, 
welche fämtlich bie fgl. Turnlehrer *BiIbungS* 
anftalt befucht ober bie Turnlehrer*Brüfung 
beftanben haben müffen. 

9Jtit jeber Turnhalle ift ein $)3lah bejw. 
Schulhof oerbunben, ber hinreichenb mit @erä* 
ten, Springoorridhtungenzc. oerfehen ift. Ter 
Setrieb entfpridht nach allen Nichtungen ben 
Seitgemäfjen Hnforberungen an bas Schultür* 
neu. TaS ^laffentnrnen ift burchweg einge* 
führt, mit alleiniger HuSnahme einiger in ber 
groben Turnhalle in ber ^rinsenftrafje turnen* 
ber Schulen, bereu Schüler non Slnarta auf* 
wärts pfammenturnen nnb nach ihren turne* 
rifchen Seiftungen pgweife nereinigt finb. Ta* 
bei wirb jebodh auf NuSbilbung nnb Berwen* 
bung non Borturnern nnb Hnmämtern für 
bie einzelnen [Riegen faft burchweg ein grober 
Sßert gelegt, woburdh unter ben Schülern 
ein fchöner SBetteifer angefacht nnb eine 
grobe 3ahl berfelben p begeifterten nnb 
ansbauernben $reunben ber Turnfadhe ge* 
wonnen wirb. 

Turnfahrten, Turnfpiele, Schwimmen 
unb Eislauf werben feitenS ber Schule teils 
inbireft, jebodh weift unter perfönlicher Be* 

teilignng ber Turnwarte unb Turnlehrer, 
teils auch bireft burch befonbere Beranftal* 
titngen eifrig geförbert. Unter allen hiefigen 
Schulen geicbnet fid) hierin befonberS baS 
$alf*Nealgpmnafhtm aus, beffen Tireftor 
Tr. Bad) felbft ein begeifterter Turner 
ift unb fich an ben turnerifcben Übungen 
feiner Schule, inSbefonbere ben Spielen nnb 
Turnfahrten, ftets perfönlidh aufs lebhaftefte 
beteiligt, was auf Sehrer nnb Schüler einen 
trefflichen Einbrucf madht. 

So oiel es immer möglich ift, werben 
bie Schüler angehalten, in Turnfleibern, 
wenigftenS mit Tnrnfchuhen unb $acfe ben 
Übungen obpliegen. Ten Senfureu über 
bas Turnen bienen genaue Ermittelungen 
über bie turnerifche Seiftungsfähigfeit auf 
($runb eines in ben oerfchiebenen fallen 
allerbingS oerfchiebenen Kanons oon Übungen 
als Unterlage. Tie Turnpit ift gänjlidh 
oerfchieben. Hn manchen Schulen wirb ber 
Turnunterricht möglichft auf bie Nachmittage 
oerlegt, währenb er an anberen auch seitlich 
in engfte Berbinbmtg mit bem übrigen 
Schulunterrichte tritt. Tie Turngeräte 
entfpredhen faft ausnahmslos ben Hnforbe* 
rungen ber Neuheit nnb finb in reichlicher 
Hnjahl oorhanben. Ein ben Turnwarten 
jebeS $ahr pr Verfügung ftehenber @elb* 
betrag (berfelbe fchwanft betr. ber einzelnen 
fallen püfdhen 450 unb 1950 91t.) ermög* 
licht ihnen bie ^nftanbhaltung, Ergänzung 
unb erforderlichen Neuanfchaffungen. Ter 
^ufjboben ift ohne Ausnahme mit harter 
Tielung oerfehen. Tie Beleuchtung ift 
eine gute; fie wirb meift burch SiemenS’fdhe 
Sampen bewirft., ^ur Hufftellung ber 
©eräte, Weisung unb Neinhaltung ber £alle 
ift jebem Turnwart ein befonberer Turm 
bi euer beigegeben, fobafj namentlich in 
betreff ber Ne in lieh feit billigen Hnfor* 
berungen oöllig (genüge geleiftet werben 
fann. Bebürfni San ft alten, Hb lege* 
räume für Kleiber unb ein gimmer für 
ben Tnrnwart finb mit jeber Turnhalle 
oerbunben. 9Jtehrere berfelben befihen auch 
einen gufdhauerraum. Tie ardhitef* 
tonif che HuSführnng ber meiften fallen 
gereicht ber Stabt pr Ehre. 
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Ter Turnunterricht ift für alle Sd)üter 
obltgatorif dt). Tie ßahl ber infolge ärzt¬ 
licher ^Befürwortung TiSpenfierten ift 
uerfchieben nach Jahreszeit unb Stellung beS 
TireitorS zum Turnen. ©inzelne Tiref; 
toren wiffen bie Jahl ber ®t8pem 
fierten — burch ftrenge ^ontrote ber ärzt= 
liehen Stttefte, ^Belehrung ber Schüler u. a. 
— erheblich herabzubrücfen. Über bie 
beim Turnunterricht ber höheren Sehranftalten 
oorfommenben Unfälle hat jeber Turnmart 
auf Slnorbnung ber Vehörbe ein Tagebuch 
ZU führen, in welchem genau Tag unb 
Stunbe, fowie bie näheren Umftänbe bei 
bem Unfall, Vame unb klaffe beS betreff. 
Schülers, Vame beS auffichtführenben SehrerS, 
3af)l ber gleichzeitig unter einem Sehrer 
turnenben (Schüler, folgen beS Unfalls 2c. 
eingetragen werben. Sllljährüch ift bie Um 
falbStatiftit an bas Turnfuratorium ein* 
Zureitern ©S ift bie Veftimmung getroffen, 
bab eine berartige Jufammenftellung auch 
bezüglich ber höheren VtäbChenfchuten, höheren 
Vürgerf Cb ulen (VealfChuten) unb Turnt) er eine 
ftattfinbet, wobei fich herauSgeftetlt hat, bajj 
bie meiften Unfälle beim Vocffpringen 
erfolgen. 

Jur Vermehrung ber faßlichen Soften 
ber Turnhallen für bie höheren Sehranftalten 
trägt bie Vtitbenuhuug ber fallen burch 
einzelne (Semeinbefchulen unb höhere Vtäbchem 
fchulen nidht unerheblich bei. Von ben oor= 
hanbenen 12 Turnhallen finb 8 zu einer 
berartigen Venufcung überlaffen. (Soweit bie 
ftäbtifdhen Turnhallen auch uoch non ^rioat= 
Sehranftalten benubt werben, erhebt bie 
(Stabt bafür eine mäbige -Vtiete. Jrn ©tats* 
fahr 1. Vpril 1892/93 weift ber Stabt; 
haushalts=©tat folgenbe ^oftemVnfähe für 
bie Turnhallen ber höheren ftäbtifchen Sehr; 
anftalten auf: 

I. Vefolbuugen (Ober; 
turnwart, 11 Turnwarte, 5 Jach; 
turnlehrer, Honorare für $ilfs* 
turnlehrer, Turnftunben an 
ben höheren VürgerfChuIen(Ve; 
alfchulen), VertretungSfoften, 
1 Hauswart in ber Jentral= 
turnhalte.Vt. 108000.— 

II. Söhne für 12 Turm 
bien er.Vt. 12960.— 

III. Vaulidhe Unter; 
hattung ber Turnhallen Vt. 9500.—«. 

IV. Unterhaltung b. Turm 
geräte für bie 12 fallen 91t. 9000.— 

V. Heizung, ©rlend); 
tung u. SB affe rt) erbrauch 
(7225 —[—12250 —j— 2150) SOI. 21625.— 

VI. Slbgabeu unb Saften 
ber Turnhallen . . . VI. 837.-— 

VII. Verfdhiebene VuSgaben 
(Reinigung,lltenfilienu f.w.)Vt. 2510.— 

VIII. Jür VewegungS= 
fpiele (Honorar für bie leitem 
ben Sehrer, Vefdhaffung u. Um 
terhaltung ber Spielgeräte) VI. 6000.— 

IX. Turnmefen im allge= 
meinen (Turnlehrer^Vibliothef, 
SChauturnen u. f. w.) . Vt. 810.— 

X. ©ptraorbinarium (neue 
©eräteiurichtungen, Vtöbel für 
bie Turulehrerbibliothelj . Vt. 916.— 

Summe Vt. 172158.— 

Tiefe Summe ermäbigt fich öurdh ©in; 
nahmen uom ©runbeigentum unb aus ber 
Veuu^uug ber Turnhallen burch $rioat; 
fchulen unb Vereine, Titubenben u. f. w. im 
(Befamtbetrage oon 14739 Vt. auf 157419 
Vtart. 

Ter Turnuuterricht ber im lebteu Jahr= 
Zehnt unter bem Varnen h ö h e r e r V ü r g e i*; 
fchulen erridhteten, zum Teil nodh in ber 
©utwidelung begriffenen neun Sehranftatten, 
weldje feit bem 1. SIpril 1892 ben Varnen 
V e a l f ch u I e n führen, ift ähnlich beruf enigen 
ber ©pmnafien, Vealgpmnafien it. eingerichtet, 
wirb aber nur zum Teil in eigenen Turm 
hallen, zum anbern Teil bagegen in Turm 
hallen oon ©emeinbefdhulen erteilt. Tie 
@ehalte unb Honorare für ben TurmUnter; 
ridht, fowie VuSgaben für bie VewegungS= 
fpiele ber Spüler biefer SChuten finb in ber 
unter I. genannten Summe obiger ©tats= 
Slufftetluug eiubegriffen. Jm übrigen finb 
für ben Turnunterricht biefer Vnftalten noch 
825 Vt. zur Jnftanbhaltung per Turngeräte, 
fowie 1100 Vt. zur Steinigung, Reizung 



Berlin. 141 

unb ©rleuchtung ber SurnhaHen angefeht. 
Sie Verraaltung ber Surnhalten bxefer 2ln= 
ftalten ift ben ffteftoren ber legieren über; 
tragen. 35er methobifdje betrieb unterbleibet 
fid) TüefentXid) in nichts oon bemjenigen an 
ben (Spmnafien 2C. 

SaS Surnen an ben ©emeinbe; 
fdjulen befteftf allgemeinoerbinblid) feit bem 
1. fütai 1862. bereits 1842 mar am 
©chinbler’fchen Söaifenhaufe Surnunterrid)t 
eingeführt morben (Sehrer mürbe ©.©ngelbacf) 
f. b.), 1852 folgten bie Knabenfcfjule ber 
Vrübergemeinbe unb äöabzeds Slnftalt für 
arme Kinber, 1856 Sr. VelgarbtS ©lementar= 
Kuabenfchule nnb bie jübifcfje @emeinbe= 
Knabenfdmle, 1857 bie 2. Kommunal=2lrmen; 
fdjule. SaS roaren inbeS nur oereinzelte Ver; 
fudfje. 2US jebocE) bie ftäbtifdjen Vehörben ben 
@ntfd)Iufj gefaxt hatten, bas Surnen ber 
ftäbtifcfjen ©d)ulen im allgemeinen 31t lieben, 
mürbe and) fogleid) mit ben bamaligen 
,,Kommunal;2frmenfd)ulen'' ber Anfang ge* 
madjt. Siefe SXnftalten erhielten fpäter ben 
tarnen „(Bemeinbefchulen" nnb mürben ihres 
©horafterS als Slrmenfdjnlen gänzlid) ent= 
fleibet. S5iele $ahre l)inburd) blieb ber 
Surnunterricht auf bie oberen nnb mittleren 
klaffen befchränft, feit bem 1. Oftober 1889 
nehmen aber and) bie unterften klaffen an 
bemfelben teil. $n ben unteren, zum Seil 
and) in ben mittleren klaffen, nehmen natur= 
gemäfj bie ©piefi’fchen f^rei= unb OrbnungS; 
Übungen einen gemiffen Vorrang ein. Von 
ba ab änbert fich aber bas Verhältnis zu 
©unften beS (Gerätturnens. $n ben Vtäbchen; 
flaffen fommen aucf) bie reigenäfjnlidjen 
Übungen, foroie^ber Zeigen felbft zu ihrem 
9ted)te. ©ine Angabe nnb Verteilung beS 
ÜbungSftoffeS ift oom ftäbt. Oberturnraart 
im Aufträge ber ftäbt. ©chulbeputation auS= 
gearbeitet morben unb fidjert einen regeb 
redjten unb gleichmäßigen Betrieb beS Unter; 
rid)tS. $ebeS Kinb hot roöchentlid) 2 Surro 
ftunben, meld)e meift sraifdjen ben Sehr; 
ftnnben liegen. Sie SJJtehrzohl ber (Gemeinbe= 
fdjulen befißt eigene Surnhollen; als Surn= 
pläbe roerben bie ©cfjulhöfe benußt. Sa 
in neuerer ßeit geroöhnlid) Soppelfd)uI= 
häufer für je eine Knaben= nnb eine 

9Jtäbd)enfd)ule erbaut morben finb, fo ift 
bas allerbingS fo zu oerftehen, baß eine 
Surnhalle für bie Bebürfniffe zmeier ©dfulen 
ausreichen muß, raaS oielfacß ein 3ufammen= 
turnen mehrerer klaffen zur $olge hot. (3u 
ben Slbenbftunben merben auch biefe Surn; 
ballen oon Surnoereinen benubt.) Sie @e= 
rate befinben fid) in gutem 3uftonbe unb 
finb zum Seil in fo oielen ©pemplaren oor; 
banben, baß (raie 5. V. Barren, Vöde, 
Otede, Klettertaue unb =Stangen) mehrere 
(meift 4) liegen gleichzeitig biefelbe 2lrt 
oon (Geräten bennben fönnen. % iS üftangel 
ber meiften (GemeinbefchubSurnhallen mirb 
bas fehlen oon Slblegeräumen für Kleiber 
empfunben; auch bie zur Verminberung beS 
©taubes unb zur Reinigung ber fallen nnb 
(Gerate getroffenen Vtaßnahmen merben an= 
gefidjts ber faft ununterbrodjenen Benubung 
ber Väume oieffad) als unzulänglich be; 
Zeichnet unb bürften über furz ober lang 
bie ftäbtifdjen Behörben zu raeiteren ©djritten 
in biefer 9tid)tung oeranlaffen. 

Ser Surnunterridü an ben ©emeinbe; 
Knabenfchulen mirb oon Sehrern, ber 
jenige an ben Viäbchenfdiuten au§nahm§; 
lo§ oon Sehr er innen erteilt, ©rftere hoben 
in ihrem SehrbefähigungS^engniS and) eine 
3enfur über ihre tnrnerifche Vefähigung, 
auberbem aber meift noch einen befonberen 
2luSbilbungS=KurfuS bei bem ftäbt. Oberturn= 
mart burd>gemad)t. früher mürbe bie ©rtei; 
lung beS SurnunterridjtS befonberS bezahlt, 
rooburd) bie ftäbt. Vehörben in ben ©taub 
gefegt raaren, unter ben fid) anbietenben 
Sehrern eine 2luSraaf)l nach bereu Befähigung 
Zu treffen nnb biefelben für bie oom Ober; 
turnroart abgehaltenen „Surnfonferenzen" 
mehr zu intereffieren. 3u neuerer 3^* geht 
ber Surnunterricht allmählich in bie 3ohl 
ber Vflichtftunben über. Sie 2XuSbilbung 
ber Surnlehrerinnen, teils im ftaatlidjen 
Snrnlehrerinnen;KurfuS erlangt, teils burd) 
eine Prüfung auf (Brunb ber VrüfungS; 
orbmtng oon 1875 nadjgemiefen, roirb oer; 
oollftänbigt burd) Konferenzen, raeldje ber 
Oberturnraart mit ihnen abhält. Ser 9Jtäbcf)en= 
Snrnunterrid)t roirb teils burd» technifd)e 
Sehrerinnen gegen befonbereS ©ntgelt, teils 
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burch roiffertfcf)aftlid)e Lehrerinnen innerhalb 
bet ^3fXtd^tftunben erteilt. 

(Gelegenheit zum georbneten (Spiel 
(Durn= ober $ugenbfpiel) roirb ben ©d&ülern 
ber ftäbtifchen @emeinbe=Knabenfd)uien f chon 
feit 1868 geboten; es bienen iierju bie 
©pielpläbe im ©idbbufch, im ^riebrichshain, 
in Ntoabit, im £umboIbtShain, am Kreuz- 
berg nnb ber ©perzierplatj „an ber einfamen 
Rappel." Die Leitung ber «Spiele (Niittraoch 
nnb ©onnabenb Nachmittag) liegt in ben 
Rauben ftabtifdjer Leiter, ©eit 1874 befteit 
für bie Berroattung nnb Beraubung ber 
öffentl. ©pielpläbe Berlins ein N e g n l a t i o, 
beffen $nnehaltung oom Kuratorium für baS 
ftäbt. Durnraefen Übermacht mirb. Oine 
jeglidje Anregung non anberer ©eite bat ber 
Opferfinn ber berliner Bürger nnb bie 0rür= 
forge ber ftäbtifchen Behörben trob ber geraal* 
tigen ©runbftüdSpreife noch in nenefter Beit 
Zu ben oorhanbenen ©pielpläben einen neuen 
iinjugefügt, ber in Deutfchlanb feines* 
gleichen nicht finben bürfte. Der= 
felbe liegt in bem ftäbtifchen Bart gn Dreptora, 
hat eine (Grobe non 4-5 ha, tft mit 
fdhönem nnb raohtgepflegtem Nafen bebedt, 
non breiten SBegen nnb herrlichen Baum= 
antagen umrahmt. 

$n ben leiten fahren finb and) niele 
©chntiöfe an ben Nachmittagen jum 
©pielen, befonberS für Heinere ©d)üler nnb 
Schülerinnen, unter Slufficht non Lehrerinnen 
ober Lehrern freigegeben tnorben. Der ©tat 
ber ©tabt Berlin für 1892/93 feite an: 

a) Honorar für bie auf ben ©piel= 
pläien bie ©piele ber ©dhüler 
leitenben Lehrer, nnb zmar für 
6 erfte Leiter zu 180 Ntart 
u. 10 zraeite Leiter zu 150 Ni. 2580.— 

b) Unterhaltung ber ©pielgeräte 
(für febenPai 60 Ni.) Nt. 360.— 

c) $ür Beauffidhtigung berjenigen 
$öfe non (Gemeinbefdhulen nnb 
non höheren Niäbdhenfdhuten, 
bie als ©pielptäie bienen Nt. 5000.— 

©umme Nt. 7940.— 

Bereits feit 1874 inerben bie ©piel= 
xmgelegenheiten ber ftabtifchen Schulen im 

Aufträge beS DurnfuratoriumS non einem 
befonberen Dezernenten bearbeitet (bis 1892 
(Gpmnafialbireftor Dr. Kempf, bann Direftor 
Dr. (Gerftenberg, feit Dir. Dr. Bach). 

Das Durnen ber tneiblidhen Bugenb 
mürbe bereits 1832 non ©ifelen ins Singe 
gefaxt; hoch melbeten ftd& bazu meift fotche 
Schülerinnen, raeldhe ein törperlidheS (Ge= 
brechen hatten (namenttidh Neigung zum 
©djtefraerben), fobab ber ©ifelen’fdhe Dürrn 
turfuS, ber 1835 etroa 60 Deilnehmerinnen 
aufraieS, mehr ben ©harafter eines ortho= 
päbifchen DnrnenS zeigte. 

Nubolf ©dhulie nnb ©b. Slnger= 
ft ein begrünbeten 1856 ein „Bnftitut für 
meiblidhe (Gpmnaftil," jeboch mit roenig 

j materiellem ©rfolg. Dr. Singerftein leitete 
bamals auch einen Ntäbchenturnoerein. 
Der erfte, raelcher in Berlin bas Niäbchem 
turnen nach ben (Grunbfäben nnb ber 
Ntethobe ©nieb’ in Berlin einführte nnb 
betrieb, mar Kluge. Situ 1. Slprit 1857 
richtete berfelbe in feiner Durnanftalt Lim 
benftrabe 66 ein öffentlidheS Ntäbchen= 
turnen in brei Slbteitungen (Niittraoch unb 
©onnabenb oon 21/2 bis 7 Uhr nachm.) 
ein. Bu gleicher Beit eröffnete er einen 
NrioatfurfuS für Ntäbchen, an roelchem unter 
Leitung beS Lehrers (feigen ©djnloorfteherS) 
©dhobert ©chülerinnen ber höheren Dödjter* 
fchnle beS Fräulein © ti eh l teilnahmen. Sludh 
bie Begrünbung mehrerer Dnrnoereine fanb 
ftatt („DhnSnelba" unter Leitung beS 
Fräulein Niarie Belora, jefeigen $rau ^Srof. 
Singerftein, im Oftober 1860, „Helena" 
unter ^räulein ©elma DhomaS im Niai 
1862). Sille biefe Bemühungen aber, ob= 
raohl non beftbefähigter ©eite anSgehenb, 
maren ohne redht fidjtbare ©rfolge, meil bas 
grobe Nublifum noch 3U menig für bie ©adhe 
gemonnen mar. Unterblieb bodh felbft eine 
nom ©dhulfollegium ber Brot). Branbenburg 
t. $. 1857 in Slusfidht geftellte Nrüfung 
für Dnrnlehrerinnen, meil fid) leine Beraer= 
berinnen melbeten. Bon allen Berliner 
Brinatfdhulen mar es nur biejenige beS 
£errn Naaz, Bnoalibenftrabe 87, raeldhe 
für alte Klaffen Durnunterricht eingeführt 
hatte. 
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ToH roieber unb mieber mürben neue 
SlerfuHe gemadjt. $rioatfurfe jur 2tuSbit= 
bung non Turnlebrerimten, burd) SUuge, 
^leifcbmann, ^ßrof. Suter, Tr. 2tn = 
g er ft ein ueranftattet, fdjtenen sunäHft 
^raedtoS ju fein, obfHon $rof. Suter burH 
Tumoorftettungen in ber ^aas’fdjen ©Hute, 
benen bie angefetjenften unb einflubreiHften 
^erföntid)feiten beiroobnten, für bas 9Jtäb= 
djenturnen mögtiHft ©timmung ju madjen 
bemüht nmr. Sion 36573 ©Hüterinnen 
23ertinS turnten im $afjre 1867 nur 1373, 
b. i. faum 4°/0, non 38000 ©Hüterinnen 
i. 1870 nur 1800, b. i. faft 5°/0. 
Tie im Stuguft 1873 im UnterriHtS= 
minifterium gepflogenen Slerbanbtungen be= 
treffs beS mittleren unb höheren üütäbHen* 
fHulraefenS berührten anH baS turnen ber 
OKäbHen in ben ©Hüten. SebtereS fanb in 
bem (Geheimen 0ber=9teg.4Rat SBaebotbt 
(f. b.) unb bem ©Hulnorftefjer 91 a a 3 manne 
^ürfpreHer. Ss mürbe infolge beffen bie 
2tuSbitbung non Turnlebrerinnen in ber fgt. 
TurnlebrerbilbungSanftalt unb bie obtiga= 
torifHe Aufnahme beS Turnens in ben 
£et)rerinnem©eminaren in 2tuSfiHt genommen. 
Sine $rüfungS=0rbnung für Turnlebrerinnen 
erlief ber SJlinifter am 21. Stuguft 1875, 
unb noH im Tejember beffetben Jahres fanb 
bie erfte Prüfung auf ©runb berfetben ftatt. 

$nt $abre 1876 mürbe baS turnen 
in alten ftäbtifHen üüäbHenfHuten 
23 er l ins eingefübrt. 1887 turnten gegen 
42000 ©Hüterinnen in ben (BenteinbefHulen 
unter 400 Sebrerinnen, gegen 3000 ©Hüte= 
rinnen hob- ftäbt. ©Hüten unter etma 30 £ebre= 
rinnen, ©eitbem ift bie gabt ber turnenben 
©Hüterinnen noH bebeutenb geraaHfen. 2ltS 
ein Übetftanb, beffen 23efeitigung bisher niHt 
gelungen ift, muff bie Abneigung ber Turm 
tebrerinnen gegen baS Turnen im freien bei 
fHönem unb mitbem SBetter bejeiHnet roerben. 
Sßenn auH oietteiHt, roie es bie unb ba ber 
2faH fein mag, oon ben 91aHbargrunbftüden 
aus ber Sinbtid in bie ©Hntböfe mögtiH 
ift, fo fotlten biefetben boH (wie auH ber 
SJtinifter bereits 1884 in einem ©pejiat* 
Srlafj ausfübrte) nnbebenttiH in (BebrauH 
genommen merben. $ur $eit gefHiebt bieS 

nur üereinjett, raäbrenb eS bei entfpreHem 
ben SßitterungSoerbättniffen boH bie Siegel 
fein rnübte. Unfere Turnlebrerinnen hoben 
es, foroeit nufere 23eobaHtungen reiHen, 
niHt nötig, beS ©HutbofeS ober TurnplabeS 
£iHt unb Suft fo ängfttiH 3U meiben, mie 
es tbatfäHIiH altermeift gefHiebt. 2tuH baS 
Saufen, bie Turnfabrten unb bie Turnfpiele 
fotlten im OJläbHenturnen eine gröbere S3e= 
rüdfiHtignng erfahren als bisher. Sin 2ttu 
fang in legerer £infiHt ift gemaHt mit ber 
Vergabe jabtreiHer ©Hntböfe jurn ©pielen 
an ben BlaHmittagen. 91aHbem biefe Sin= 
riHtnng fiH beroäbrt hotte, mürbe 1892 
für alte ftäbtifHen böb- SQläbHenfHulen bie 
Sinfübrung ber ©piele mit einem Softem 
anfab non fährt. 5000 9J1. non ben ftäb= 
tifHen 23ebörben angeorbnet. 2In ber Sbar* 
tottenfHnte befteben bie ©pietnaHmittage 
fHon feit 1883, an ber SuifenfHule feit 
1891. 

TaS turnen an ben höheren £ebranftal= 
ten fönigtiHen ^otronatS nnter= 
fHeibet fiH nur menig nnb in Sinjetbeiten 
non bemfenigen ber ftäbtifHen ©Hüten. 
Tiefelben befiben eigene Turnhallen (6J unb 
Turnptäbe, baS fönigt. ^oaHimStbat’fHe 
(Bpmnafium auH eine befonbere 23abe= unb 
©Hmimm=2tnftatt, in metHer bie ©Hüter 
neben bem Turnen einen georbneten ©Hwimtm 
unterriHt (feit SBinter*©emefter 1891/92 für 
bie gange Stnftatt möHenttid) 8 ©tunben) 
empfangen. Tiefetbe ift mefentüH auf 2tn= 
regung beS bamatigen Turnlehrers $rof. T)r. 
Suter ju ©taube gefommen unb auH naH 
feinen SlorfHlägen eingeriHtet morben. 2tuH 
bat baS (Bpmnafium cor einigen fahren einen 
anftoffenben ^3Iob für 150.000 9J1. ange^ 
tauft unb ihn ju einem ©pietptab eingeriHtet. 

Sine allgemeine ©tatiftif beS 
gefamten 23 er Un er ©HulturnroefenS 
ift jnr 3eit niHt oorbanben. Tie 
naHfotgenben 3ablem2tngaben finb annäbernb 
genau htnfiHtlid) ber böb^en ©Hüten für 
Knaben unb 9JläbHen; fie beruhen teitroeife 
auf ©Häbung (mobei feboH bie rairftiHen 
3abten annäbernb erreiHt fein bürften) in 
betreff ber (BemeinbefHulen. 23efonbere 
ftitute, fönigliHe unb ftäbtifHe ©Harten für 
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Slichtoollfinnige, Söaifenfinber, SBerwahrlofte, 
ferner ©chulen religiöfer nnb anberer ©e= 
fellfdjaften :c., bereu ©efamtzahl etwa 23 
mit runb 5000 Zöglingen beträgt, ferner bie 
oorhanbenen 89 Sßriuat* nnb anberen ©chu= 
len, über bereu ©chülerjaht u. f. tu. uns nicht 
einmal fixere ©inzelangaben zu ©ebote ftefjen, 
finb nicht mit eingefdjloffen. 9)tan wirb aber 
nicht fetjlgreifen mit ber Sinnahme, bafj nur 
raenige ©chüler biefer Slnftalten eines ge= 
orbneten Turnunterrichts entbehren. 33on 
Zahlreichen ^rinatfdjnlen fann fogar be* 
hauptet werben, bafj fie in biefer 
ben öffentlichen ©chulen wenig ober gar 
nicht nachftehen. 9Jtit ber hieraus fich er= 
gebenben ©infdjränfung bürften immerhin 
bie folgenben fahlen ein im allgemeinen 
richtiges nnb jutreffenbeS S3ilb non bem 
gegenwärtigen ©taube beS ^Berliner ©chul= 
tnrnenS gewähren. 3um Vergleich finb 
einige ßahlen aus ber non ©b. Sing er * 
ft ein nnb 21. Staude im $ahre 1867 
bezw. 1871 oeröffentlichten ©tatiftif mehr= 
fach oorangeftellt worben. 

1. ©emeinbe = ^nabenfd)ulen. 

$m 3fahre 1867 unterrichteten in 40 ©d)u= 
len, in benen baS Junten eingeführt war, 91 
Sehrer 8225 ©chüler im Turnen; 7744 ©dhü= 
ler turnten nicht (einfchlieblich ber unteren $laf= 
fen). ©twa 43°/o ber tnrnpflidjtigen ©efamt= 
©chülerzahl nahm am Turnunterridht nicht teil. 
1871 betrug bie ©chülerzahl 16145; baoon 
hatten 6905 == 42,7°/0 im ©ommer nnb 
12.394 = 76-7% im Söinter fein Junten. 

©egenwärtig beträgt bie 3ahl ber ©chüler 
etwa 90.000, welche fämtlid) am Turn- 
unterricht in wöchentlich 2 ©tunben, nnb zwar 
©ommer nnb SBinter, teilnehmen, infoweit 
fie nicht auf ©runb ärztlicher SSefdheinigung 
ober wegen augenfälliger förderlicher ©ebredjen 
baoon befreit finb. Tie 3al)l ber Sehrer, 
welche ben Turnunterricht erteilen, bürfte 
etwa 600 betragen. 

Tie $ahl befonberer Turnhallen für ©e= 
meinbef chulen beträgt gegenwärtig 88. 

2. ©emeinbe = SJläbd)enfd)ulen. 

$m £jahre 1867 waren oon 36.573 
fchulpflidhtigen Stäbchen Berlins (hier finb 

anfdjeinenb auch bie ©chülerinnen anberer 
©chulen mitgerechnet) nur 1373 Turnerinnen. 

S3on ben runb 90.000 ©djülerinnen im 
$ahre 1892 turnten in je 2 wöchentlichen 
©tunben nur biefenigen nicht, welche aus 
irgenb einem ©rnnbe biSpenfiert finb. Stm 
Turnunterridht finb 700 bis 800 Sehre= 
rinnen beteiligt, 33efonbere Turnhallen für 
bie SJläbchenfdjnlen finb nicht oorhanben; oiel= 
mehr werben bie oben erwähnten 88 Turm 
hallen abwedhfelnb oon Knaben nnb SJläbdjen 
benuht. 

3. 9tealfchulen (früher höh- S3ürgerfdhul.). 

Sin ben 9 ©dfulen biefer Slrt, weldje 
Zum Teil noch in ber ©ntwidlmtg begriffen 
finb, turnten 1892 gegen 3400 ©chüler; 
155 waren auf ©runb ärztlicher $eug= 
niffe befreit; bie ©efamtzahl ber wöd)ent= 
liehen Turnftunben betrug 164. 

33iS fe^t finb 6 eigene Turnhallen im 
betrieb. 

4. höhere 93täbchenfdjulen. 

Tie 5 ftäbtifdjen Slnftalten biefer Slrt 
nmfaffen runb 4200 ©dhülerinnen, welche 
oon etwa 40 Sehrerinnen in zufammen 182 
wöchentlichen ©tunben im Turnen unterrichtet 
werben. Tie $ahl ber Tifpenfierten beträgt 
etwa 280. Stur 3 biefer ©chulen h^en 
eigene Turnhallen. 

Ski ber fönigl. Slugufta=©chule (eigene 
Turnhalle) waren oon 410 ©chülerinnen, 
welche in 18 wöchentlidjen ©tunben oon 
4 Sehrerinnen im Turnen unterrichtet würben, 
10 oom Turnen biSpenfiert. Slujjerbem turnen 
bie etwa 120 ©eminariftinnen in brei 
klaffen. Ten Turnunterricht erteilen ben lehs 
teren eine Sehrerin (fyräulein geller), ©dhnl* 
rat $rof. Tr. ©uler nnb ^3rofeffor ©dler. 
S3ei ber fönigl. ©lifabeth * ©chule bürften 
bie 3al)Ien annähernb biefelben fein. 

5. ©täbtifdje ©pmnafien, 9teal = 
gpmnafien nnb ©berrealfd)ulen. 

$m Söinter 1867/68 betrug an 12 
©chulen biefer Slrt bie 34hl ber ^dhüler 
6485; ohne Turnunterridht blieben 2134; 
bie ©efamtzahl ber wöchentlichen Turnftunben 
war 203. 
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1871 war bie ßahl ber Vichtturner bei 
6600 Schülern auf 1480 gefunfen. 

3m Sßinter 1891/92 turnten an 11 
ftäbtifdhen Gpmnafien, 7 Vealgpmnafien nnb 
2 Oberrealfchulen non runb 12.800 Schülern 
11950 (b. i. 93-4°/0).Tie Bahlber wödhent* 
liefen Turnftunben betrug 641. $ahl ber 
Turnhallen: 12. 

6. Sönigliche Gijmnafien nnb bas 
tgl. 9tealgpmnafium. 

3m Söinter 1867/68 Ratten bie 5 2ln* 
ftalten 2950 Schüler. 21m Junten nabmen 
nict)t teil: 1777 Schüler (60-3%)- 2>ie ©e= 
famtgahl ber wöchentlichen Turnftunben be= 
trug 36. 

1871 mar bie 3ahl ber Schüler auf 
3886 unb biejenige ber Vichtturner auf 
2788 (7r79/0) geftiegen. 

3m Söinter 1891/92 raaren in 7 ber* 
artigen Schulen runb 5000 Schüler, bie in 
wöchentlich 161 Stunben Turnunterricht er* 
hielten; 455 (Schüler (9°/0) waren baoon 
biSpenfiert. $ahl ber Turnhallen: 6. 

7. TaS fgl. Seminar für Stabt* 
f chulen. 

Es turnen bie etwa 100 Seminariften 
unb bie Seminarfchüler (9 Stoffen). Ten 
Turnunterricht leitet SJSrof. Ecflerl ■— 

SBährenb im 3ah*e 1867 non bamals 
gezahlten 41685 Schülern VerlinS nur 
8083 — 19l/2°/0 int Sommer unb SBinter 
turnten, ber $rogentfa& im Sommer allein 
fidh auf 33% hob, turnt jefct non annähernb 
250.000 Schülern unb Schülerinnen bie 
überwiegenbe Vtehrgahl baS gange 3ah* hitt* 
burch in 120 non VehÖrben nerwalteten unb 
einigen $r.ioat=Turnhallen unter etwa 1500 
Sehrern unb Sehrerinnen. Von ben erwähn* 
ten 120 Turnanftalten befinben 110 fidh 
in fommnnaler, 10 in fisfolifcfjer Verwal* 
tung. 

Unter ben 27 Turnlehrern, welche 1867 
an ben 18 höhnen Schulanftalten fönig* 
liehen unb ftäbtifdhen VatronatS thätig waren, 
befanben fidh 6 Sitteraten, 15 VoIfSfdfjuI* 
lehrer unb 6 3acf)turnlehrer. 3m SBinter* 
halbjahr 1891/92 nnterridhteten allein in ben 

Suter, §anbfeudj. 

20 ft ä b ti f dj en höheren Sehranftalten i. g. 
65 Turnlehrer, nämlich 11 Turnwarte, 4 
ftäbt. Qfadhturnlehrer, 1 Türeftor, 3 Ober* 
lehrer, 7 orbentlidje Sehrer, 9 wiffenfdhaftl. 
Hilfslehrer, 17 Vorfchullehrer, 2 gacfiturn* 
lehrer (nicht feft angeftellt), 8 Gemeinbe* 
fchullehrer, 1 Sehrer einer höheren SDTäbdjen* 
fdhule unb 2 Sanbibaten beS höh- Sehramt§. 

•Sur Entwicklung ber Vtethobe beS Schul* 
turnenS hot ber im 3- 1856 burch Sa* 
werau geftiftete unb bis 1870 geleitete 
„berliner Turnlehrer* Verein" nicht 
wenig beigetragen. Terfelbe bewirfte gunächft 
eine 21uSföhnung gwifchen ben 21nhängern ber 
3ahn’f<hen unb Spiefj’fchen Turnrichtung, 
inbem er eine Verfdhmelgung beiber Spfteme 
beförberte. SSeiterhin aber oeranlafjte er feine 
Vlitglieber, fidh allmählich mit allen nur 
irgenbwie gum Turnunterricht in engerer ober 
entfernterer Vegiehung ftebenben fragen näher 
gu befaffen, als ba finb: TaS Verhältnis 
beS Turnens gur Schule, Turnlehrer unb 
Turnlehrerinnen, Vtäbchenturnen, $ahl unb 
Sage ber Turnftunben, Ort beS Turnens, 
Einteilung ber Schüler, allfeitige unb gleidp 
mäßige 21usbilbung, Vorturnerwefen, fpfte* 
matifche Orbnung unb Veroollftänbigung ber 
Übungen, Organifation beS ftäbtifdhen Tur* 
nens, Veförberung beS SnabenturnenS burch 
bie Turnoereine, Einführung beS Turnens 
in bie gortbilbungsfchulen (biefe gforberung, 
oom berliner Turnlehrer*Verein nach einem 
Vortrage Tr. SBilh- 21ngerfteinS im 
3ahre 1877 aufgeftellt, harrt noch heute ihrer 
grunbfählichen Erlebigung), Turnhallenbau, 
TurnlehrerauSbilbung, ^ahrpreisermäfngitng 
für SchüIer=Turnfahrten, Turngeräte, Turn* 
fprache, Turnlitteratur, ©efdhidhte beS Tur* 
nenS, Errichtung beS 3a^ubenlmalS u. o. a. 
Ter Verein reichte 1863 eine Tenffcfwift 
an ben Vtagiftrat unb an ben Unterrichts* 
minifter ein, in welcher er feine 21nfi<hten 
über bas Verhältnis beS Turnens gur 
Schule barlegte, erwirfte ^ahrpreiSermäfji* 
gung für Schüler auf Turnfahrten, legte 
eine Vücherei an unb gab ben 2lnftob gur 
Vegrünbung ber beutfehen Turnleh; 
rer*Verfammlungen, bereu erfte bei 
Gelegenheit beS allgem. beutfehen Turn* 
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fefteS in Berlin (1861) p ftanbe tarn. 
s2lud) mit ©d)ulturw©tatiftil; befaßte er fid) 
wieberholt unb mit (SrfoXg, braute and) eine 
nähere Verbinbung unb ein 3ufarrimenwirten 
mit ber im Bahre 1863 entftanbenen „T u r m 
Bereinigung berliner Server" p 
ftanbe. SeljtereS führte (1873) pr Begrüm 
bnng beS TurnlehreroereinS ber 
üftarf .Br anb enburg, momit bie Ber= 
liner Turnlehrer bem Beftreben pr weiteren 
Verbreitung pedmäbig geleiteten Turnunter= 
ridjtS SluSbrud gaben. Ter foeben genannte 
peite Verein Berliner Turnlehrer pflegt and) 
bie praftifdje Übung beS Turnens nnb h<*t 
fid) namentlich um baS Turnen an ben 
©emeinbefchulen grobe Verbienfte erworben. 
Ter Berliner Turnlehreroerein würbe nach 
^a wer au oon Tr. Voigt (1870—1874) 
$leifd)mann (1875 unb 1876), B*of- 
©uler (1891) unb Bwf- @b. 2lnger = 
ft ein (feit 1877, mit Ausnahme oon 1891, 
bis fehl) geleitet. Ten Vorfib in ber Turm 
Bereinigung Berliner Sehrer führte bis 1889 
Tr. ©b. Singerftein, bann 2lb. Tor? 
ner, jetd Vorfdpllehrer $. Otto. 2llS 
befonberS tt)ätige Vtitglieber ber genannten 
Vereine finb auber ben bereits ©enannten 
nod) heroorgetreten: Tireftor B a cf), ^ l u g e, 
Brofeffor © d l e r (Turnlehrer * BilbungS= 
anftalt), Bromm, Bßenblanb (iefct B^= 
oinplSdplrath in £>amtooer), Bwf. £>er= 
mann, St ©<holj, SXorn, ^iebfd) u. a. 

Tie ©eräte*2luSrüftung ber meiften 
Berliner Turnhallen rührt aus ber Turm 
gerätfabrif bou 21. B^hit Berlin ©BB. 
©Iifabeth*Ufer 42; and) folgenbe $abrifanten 
bou Turngeräten höben fid) einen geachteten 
Vamen erworben: BucplowStp, 2Ö. 
^öthenerftr. 17, ^riebet, ©SB. ©chüfcem 
ftrabe 66. Sluberbem werben Turn* unb 
(Spielgeräte bou einer gröberen 3af)l ange= 
fehener £>anblungen geführt. 

Sitteratur: 2tften beS ftäbt. Turm 
furatoriumS. — @b. 2tngerftein unb s2l. 
Staude, ©tatift. Überftd)t beS gefamten Ber= 
liner 2 dmlturnenS, Beilage p Vr. 27, $al)rg. 
1868, ber beutfchen Turnjeitung. — Tie= 
fei ben, TaS Turnen in ben ©d)ulen ber 9Jtarl 
Branbenburg, VIII. 2lbfd)nitt in ber ©tatiftif 
beS ©dmlturnenS in Teutfd)lanb, im Aufträge 

beS 2luSfd)uffeS ber beutfchen Turnerfchaft ber= 
auSgegeben non ©. Sion, Seipp 1871, 
©rnft Äeil. — ©uler a. a. D. — $. 2Saff = 
mannSborff, Stacfjrichten über b. Turnen in 
ber Stabt Berlin oor unb nach 8ahn> Teutfdje 
Turnjtg. 1871, «Rr. 16—18. — @b. 2Inger= 
ft ein, Tie ©runbfähe beS TurnbetriebeS in 
ber ftäbtifchen Turnhalle in Berlin. Berlin 
1867, ©. Reimer. — ©. $leif ch mann, Sehr* 
plan beS Turnunterrichts beS Suifenftäbt. Veal= 
gprnn- in Berlin. Berlin, ©chmibt. — 
§riebrich ©diubring, ©efd)ichte beS Ber* 
liner TurnIef)rer=BereinS 1856—1881. Berlin 
1881, Verlag oon Bö. @. 2lngerftein.— @. 2tn= 
gerftein unb Tor ner, Tie Turnoereinigung 
Berliner Sehrer in ben fahren 1862—1887. 
©ine ^eftfchrift prn 25jähr. ©tiftungsfeft 
Berlin 1887. H. Schröer. 

Berliner Turnfehbe. Tas bou $ahn 

gefchaffene Turnen fanb in Berlin feineS= 
wegS allfeitige freubige Aufnahme. 2öie er 
felbft im Vorbericht ber „beutfchen Turm 
funft" mitteilt, gab es „halb ein gewaltiges 
(Belaufe, (Befchwah unb ©efthreibe. „©ine 
neue Starrheit," hieb eS, bie alte Teutfcfp 
heit wieber aufbringen wollen. Tabei blieb 
eS nicht. Vorurteile wie ©anb am Vteere 
würben oon Beit p Beit ruchbar." 

Tiefe Vorurteile fcfjwanben auch nicht. 
$ahnS Berfönlichfeit, fein manche oerle^em 
beS Auftreten, auch baS fich entwidelnbe 
©elbftgefühl ber Turner, bie fich beffer bünf= 
ten, als anbere nicht turnenbe 2llterSgenoffen, 
welche fie oerächtlicb „^uefjenbäder" nannten, 
ihr beutfchtümelnbeS ©ebaren, bie oon ben 
jugenblichen Turnern oielfach jur ©chau ge= 
tragene beutfdje ©erabheit unb Biberbheit, bie 
man in nicht turnenben Greifen wohl als ^le- 
gelhaftigfeit be^eichnete, — bieS alles erwedte 
bem Turnen ©egner, bie befliffen waren, baS^ 
felbe wenn möglich wieber aus ber SBelt jü 
fdhaffen. ©lüdlidjerweife hötte bie ©taats= 
behörbe eine beffere ©inficht in ben inneren 
^ern beS Turnens, unb fo fonnte man wohl 
gewaltig räfonniercn, ja fdjimpfen auf baS 
Turnen, aber ihm nicht fonberlid) fchaben, 
auch nicht, bem es höuptfäddid) galt, 
unb beffen Un^ufriebenheit mit ber h^if<hen: 
ben Bolitit, aus ber er lein #d)l machte, 
in mandfen Greifen groben 2lnftob erregte, 
©o fchlob fi<h bie „Turnfehbe'1 auch on 
Böhti§ „Vorträge über beutfdjeS VoItStum" 
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mit ihrem sum Seil fefjr fcharf oppofitio= 
netten Vnhalt an). 

(Sin fonft menig befannter ©chriftfteller, 
2BiI£)eIm ©cheerer, lieb in bem non 
©ubib herausgegebenen „©efellfchafter" einen 
Slnffa^ über bas Summefen abbruden, in 
bem er bie Sumer ber Feigheit befcfjulbigte. 
$ahn antraortete baranf in öffentlicher 23or* 
lefung in einer ©cheerer ferner beleibigenben 
SBeife. Siefer blieb $ahn nichts fcfjulbig; 
bie Aufregung nnter ben Surnern mar fo 
grob, bafs bie SSefonnenen SD7üb)e hatten, fie 
oon Shätlichfeiten gegen ©cheerer, non bem 
man übrigens bei feiner eigenen Unbebeutenb* 
beit annabnt, bab er mächtigere „©inbläfer" 
hinter fich habe, absuhalten. 

2Xuf ©djeererS ©eite trat ^3rofeffor 
Söabsed. Serfelbe lieb in feinem „Söerlini* 
fäjen SBochenblatt" uom 29. Stttärs ab eine 
ttteibe non Strtüeln „über bas Surnen 
unferer Vugenb" erfcbeinen. (Sr bedte alle 
„möglichen ja unausbleiblichen furchtbaren 
folgen" beS SurnenS auf. ©r nennt als folche: 
©ntsünbungen ber Sunge, beS Wersens, beS 
©ehintS, ber Seber, ©djlagflüffe, 23luthu* 
ften, Jpämorrhoibalübel, Smtgen*, Seber* unb 
anbere ©chminbfuchten, StberauSbehnungen, 
^ulsabergefdjmülfte, £ersermeiterungen, ©e* 
hirn* unb ^üdenmarferfdjütterungen unb ba* 
mit nerbunbene ©eifteSfdjmäche unb Unheil* 
bare Säljmung eines Körperteils, Herren* 
fnngen, Verreibungen, ©luetfchmtgen, Kno* 
djen* unb anbere SSrüdje jeher 2lrt u. f. m.! 

Unb menn ein folcher leiblicher ©«haben 
auch nicht erfolge, maS nü£e bas über= 
mäbige Surnen für ben fünftigen Sehens* 
beruf? 2Beld)e Veit gehe bamit nerloren! 
Sie ©chule gans befonberS empfinbe bie 
Nachteile beS SurnenS. Ser tumenbe 
©«hüler mürbe ftatt mit bem 18. bis 20. 
oielleicht erft mit bem 25. SebenSjahre sur 
Uninerfität übergehen fönnen. 2lu<h gegen 
bie Öffentlich feit beS SurnenS fprach fid) 
SBabsed aus, ebenfo gegen bie löehanblung 
beim Surnen; er geibeite ben ©eift ber Uu= 
gebunbenheit, beS Mangels an banfbarem 
©ehorfam gegen (Sltern unb Sehrer, beS 
SBiberftrebenS gegen Orbnung nnb ©d)idlid)* 
feit unb oieleS anbere, maS bnrch bas über* 

mäbige unb uneingefchränfte Surnen er* 
jengt merbe. 

2lud) ©cheerer fefete im „©efellfchafter" 
feine Eingriffe gegen bie Surner unb befonberS 
gegen $ahn fort. Ser Kampf mürbe and) 
auf bie Uninerfität auSgebehnt; auch hier 
entftanb ©treit smijcben ©cheerer unb ben non 
ihm angegriffenen ©tubenten. ©inen thatfäd)* 
liehen 33emeiS fonnte ©cheerer nirgenbS bei* 
bringen; es blieb beim ©dumpfen; gegen 
bie ißormürfe ber Süge nnb SSerleumbung 
geigte fich ©cheerer nnempfinblich. 

(SS mürbe $ahn nerbacht, bab er auf 
bie SSefcfjulbigungen ©djeererS nnb SöabsedS, 
bereu 23egrünbung fie nermeigerten, fchliepd) 
fchmieg. 2lber eS mar ihm unb (Sifelen 
burd) ben üftinifter non ©chndmann ©chmei* 
gen auferlegt raorben, ba berfelbe bie 2ln* 
griffe auf bas Surnen non einem 2frjt 
nnterfuchen laffen motte. Unb fo mürbe 
ber ttttebijinalrat Sr. non K ö n e n su einem 
©utachten über baS Surnen aufgeforbert, 
gleichseitig aber auch uon mehreren ©prn* 
nafial*Sireftoren über ben (Sinflub beS 
SurnenS auf ©efunbheit, ^leib unb ©itte 
ber ©chüler Bericht eingeforbert. Sehtere be* 
richteten nichts UngünftigeS. Sr. n. Könen 
aber raiberlegte Sßunft für Sßunft SBabsedS 
SfnSftellungen; alle bie ©chredbilber non ber 
gefunbheitgerftörenben, lebengefährbenben ©in* 
rairfung beS SurnenS fielen in ihr tttidiiS 
sufammen. Sr. n. Könens ©utachten enthielt 
eine gtänsenbe Rechtfertigung, ja ©mpfehlnng 
beS SurnenS. SaS ©utachten erfdjien auf 
SSefeht beS ÜÖHnifterS als befonbere ©chrift 
unter bem Sitel: „Sehen unb Surnen, 
Surnen unb Sehen. ©in SSerfuch auf höhere 
Reranlaffmtg." 

2lu<h anbere mifdjten fich tu bie Sunt* 
fehbe. $n ben Veitfdriften unb Veitungen 
innerhalb unb außerhalb Berlins mürbe für 
unb miber bas Surnen nerhanbelt. ©o traten 
auch bie Sichter ttftülluer uub Kobebue 
gegen baSfetbe auf, uub bieS erhöhte noch ben 
£ab, ben man ohnebieS gegen leiteten megen 
feiner beutfeh*, befonberS aber burfchenfeinb* 
liehen ©efinnung hegte, ©o mollte man benn 
auch fpäter bie ©rmorbung KohebueS burch 
©aub mit bem Surneu unb ben Surnern in 
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©erbinbmtg bringen, maS aber nicht gelang. 
Slucl) beutete man ein auf bie ©ermurff<heibe 
in ber £>afenheibe gemaltes frahenbilb auf 
©ßabgecf, maS oom 9JlaXer beS 33übeS, tpeine, 
auf baS beftimmtefte in Slbrebe gefteltt mürbe. 

©in niel gefährlicherer, aber liebenS: 
mürbigerer unb ehrenraerter (Gegner erftanb 
bem Surnen in bem TOlofophen ©teffenS 
in ©reSlau (f. b.), ber an ben förperlichen 
Übungen als folgen nichts auSgufetjen hatte, 
umfomehr aber an bem nermeintlichenj ©eift, 
ber auf ben Surnplähen herrfchte unb bem 
©ebaren ber turnenben fugenb. .Sa berfelbe 
auch in ben 23reSlauer Surnftreit oermicfelt 
mar, fo oerroeifen mir auf lederen. 

©in urnfo märmerer unb entfdjiebener 
SSerteibiger f ahnS unb beS SurnenS mar ©. 
Sül. Slrnbt (f. b.) $n feiner ©chrift oom 
fahre 1817 : „SaS Surnroefen nebft einem 
Slnhang" nahm er baS Surnen gegen foI= 
genbe Auflagen in ©dEmh: „ 1. SaS Surnen 
f (habet ben Seibern mehr, als eS fie ftärft: 
es fdjraächt bie ©efunbheit; 2. es {(habet 
ben guten ©itten; 3. es ift unchriftlich ; 4. es 
hübet ein freies, milbeS, aufrührerifcheS ©e== 
fchlecht, baS bem ©taat gefährlich ift; bie 
Surnplähe finb bie ^atheber, rao Sehren 
auSgefäet rcerben, bie einmal alles umfeh= 
ren muffen." 

Über fahn äußert Slrnbt: „fahn ift 
non feinen Schülern ohne SluSnahme geliebt; 
benn er ift gerecht, ftreng, süchtig, enthalt 
fam, er hö* fi<h wie wenige oon jeher eines 
reinen beutfchen SebenS befliffen unb ge= 
hungert unb geburftet für baS ©ute. SaS 
fühlt fid) non ber Mürbheit unb fugenb auf 
heraus aus ben SJtenfcfjen, noä) beffer als 
ber 23är unb Söolf. Unb h<U ber SJiann 
feinen ©tauben unb feine Siebe, ift in 
bemjenigen ©hrgeig, Prahlerei, ©igennuh, 
ber gleich f ahn brei, oier fahre bie Slnftalt 
ohne alte Unterftübung bloB burd) fein 
©emüt unb bie ©ebulb unterhalten, ber, non 
Slot unb Slrmut bebrängt, Sag unb Stacht 
gearbeitet h<*t um baS tägliche ©rot unb 
ber hütgegangen ift unb jebe SBodEje gange 
unb hcilbe Sage baran gefegt h^t, bah er 
baS Söerf förbere, baS er für ein gutes 
SBerf hielt? Unb es ift ein gutes SBerf." 

©in anberer marmer Vertreter beS 
SurnenS ift frang ©affora in feinem 
„Surngiel" (f. b. unb ©reSlauer Surnftreit). 

Sie Surnfehbe gog fidh burih baS gange 
fahr 1817 hi« unb fehte fich 1818 fort. 
Stuf bem Sßartburgfeft gingen bei ber non 
SJtafhnann oeranftatteten ©ücheroerbrennung 
audh bie f einbe beS SurnenS nicht leer aus. 
SSabgecf, ©(heerer „unb alle anberen fchrei= 
benben, fchreienben unb fchraeigenben fyeinbe 
ber löblichen Surnfunft"! $uruf: „fnS 
feuer mit ben SBichten! fnS feuer!" b. h- 
mit ihren Schriften unb Sluffähen. 

Sluf baS Surnen felbft übte bie feljbe 
gunächft feinen befonberS nachteiligen ©im 
flufj aus; aber f ahnS ©tellung mürbe unb 
blieb erfchüttert. 

Sitteratur aufjer ber im Segt Bereits 
näher angegebenen: Sie Surnfehbe ober: 3Ber 
hat Stecht ? bargeftellt non SBilhelm © ch e e r e r 
(Berlin 1818). — StütütcheS unb unterhalten* 
beS ©erlinifclieS äöochenblatt für ben gebilbeten 
unb benfenben Sanbmann). §erauSgegeben 
oon ^ßrofeffor unb ©ibliothefer SB ab ge cf 
(©erlitt). — Ser ©efellfchafter ober ©tätter 
für ©eift unb £erg, herauSgegb. oon ©ubi(s. 
— ©rlebntffe' oon f. Sö. ©ubi^. Stach 
©rinnerungen unb Slufgeidmungen (©rt. 1868). 
— freimütige ©lätter für Seutfche. §erauS* 
gegeben oon fr. oon ©ölln 1818. — SaS 
litterarifche SBochenblatt oon Sluguft oon 
^ohebue. — Ser Surnfreunb. ©ine ©arntn* 
lung hochadhtbarer ©timmen, auS alter unb 
neuer feit, für ben SBert unb bie Stotmenbig* 
feit abficl;tlicher, raohlgeorbneter SetbeSübungen 
ber fugenb u. f. ro. ©on ©hrift. f riebrich © e i S= 
ler (©erl. 1819). — ©teffenS: SBaS ich 
erlebte unb feine ©aricaturen beS £eiligfien. 
— ©ernljarbiS Urteil über fahn unb baS 
Surnen f. Srgtg. 1887. — friebridh Subro. 
fahn. ©ein Seben unb SBirfen o. Sr. ©arl 
©uler (©tuttgart 1881). c. Euler. 

jBernljttrbi, Sluguft ferbinanb, geboren 
am 24. funi 1769 gu SSerlin, feit 1791 
Sehrer, feit 1807 Sireftor beS friebridjS: 
SBerberfchen ©pmnafiumS unb ^onftftorial= 
rat gu ©erlin, geftorben 2. funi 1820, ein 
feiner feit gefchähter ©prathforfcher unb 
©chriftfteller, freunb Siecfs unb ber ©e- 
brüber ©Riegel, mürbe feitenS ber Unter: 
ridhtsbehörbe gu einem ©ericht über fahn 
itnb fein Surnen aufgeforbert, ben er 1818 
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erfiattete unb ber von ©uler unter ber Über* 
fc^rift: „©in amtlicher Bericht über Srieb* 
rieb Subwig S<*hn unb fein Surneit aus 
bem Sabre 1818" in ber S. Sgtg. 1887 
neröffentlicht würbe. tiefer Bericht enthält 
eine erfdhöpfenbe unb burchweg gutreffenbe 
©harafteriftif Sahtt§, feiner Surnbeftrebungen 
unb bereu Bebeutung. Bernharbi befunbet 
ftcb als fdjarffinntger Beobachter, ber Snbn§ 
Schwächen burchaus nicht nerfennt, aber auch 
feine Süchtigfeit unb feine Berbienfte in oollem 
Blaffe würbigt. ©r trat ben Seinben n§ 
unb beS SurnenS (f. Berliner Surnfehbe), 
entfebieben entgegen unb legte in ber 2lb* 
banblnng beS ^rogramm§ beS Sriebrich§* 
(BpmnafiumS gn Berlin nom Sah** 1819: 
„Über ben Street allgemeiner SeibeSübmtgen 
unb über bie öffentlichen Schulen für biefelben, 
Sumpläjje genannt," feine eigenen 2lnfchau* 
nngen über ben ergieherifdfjen SBert ber gprn* 
naftifeben Übungen ausführlich bar. Shm 
finb bie SeibeSübwtgen ein raefentlicber Seil 
ber ©rgiehung, ben ber Bäbagog nie anberS 
benn als etwas ©rnfteS, 2Bi<f)tigeS, ja als 
Unterricht betrachten foU. 

Bgl. ©uler ©efc£)icf)te beS SurnunterricbteS, 
©. 127, ff. C. Euler. 

Stetig, ©bnarb, geboren int Blärg 1844 
>lii Sherwpl in ber Schweig, brachte feine 
erfte ^yugenbäeit auf bent Sanbe gn; aber 
fdfon früh fiebelten bie ©Item nach Bafel* 
ftabt über, ©r oerlor im elften S<*hie ben 
Bater, mar Schüler ber Bealfdhule unb beS 
BealgpmnafiumS (ber Befte feiner Klaffe), 
befudjte bann bie (Bewerbefchule gn Bafel 
nnb ftnbierte Blathenratit nnb Baturwiffen* 
fhaften am eibg. Bolptedhnifum in güridh. 
Sarauf erhielt er fcf)on im gmangigften £e* 
benSgahre eine Slnftellung an ber Bealfdhule 
in Bafel. Sa er ein tüchtiger Surner, 
eifriges üülitglieb unb Borturner beS Bürger* 
turnoereinS gn Bafel mar, mürbe ihm auch 
ber Unterricht im Surnen übertragen. Ser 
Umgang mit Männern wie Sfelin, Sennp, 
SDlanl fpornte ihn mächtig an, er meitete feinen 
Blid aus, reifte frühgeitig feine Urteilsfraft. 
Säjon 1871 mar erSßräfeS ber fchraeigerifchen 
Snrnlehrer in Burgborf. ©r fchrieb gnmeift 

über OJtethobit beS SurnenS, Begenfionen nnb 
Berichte über eibg. Surnfefte. 

©nbe ber fedhgiger unb Anfang ber fieb* 
giger Sah^e befefjäftigte fidf Bieng eifrig mit 
bem BereinSturnen. Seine heroorragenbe 
Shätigfeit als BorftanbSmitglieb beS Bürger* 
S. 25.’S Bafel, feine in ber Schweigerifchen 
Surngeitung neröffentliäjten fcharfen unb gn* 
ireffenben tritifchen Beobachtungen im Ber* 
eine mit Borfcfjlägen gur Beffergeftaltung 
beS fchraeigerifchen BereinSturnenS nnb ber 
eibg. Surnfefte führten ihn halb in bie len 
tenbe Behörbe ber fchraeigerifchen Sumer* 
fdjaft, ber er non 1873 bis 1880 als 2U* 
tnar beS 3e^±ralf°mtteS, als Blitglieb unb 
Bräfibent beS tedhnifdhen 2lnSfchuffeS, unb 
non 1880 bis 1888 als fJMfibent beS 
SentralfomtteS angehörte. 

Sn biefen oerfdfiebenen Stellungen hat 
Bieng in herporragenbftem Blaffe, mit grober 
Umficht unb inSbefonbere mit fonfeqnenter 
Berfolgnng ber Sbee allfeitiger Körperlicher 
Bilbung auf bie ©ntwicflung beS SeftionS* 
metttnrnenS nnb ber Borturnerfurfe einge* 
wirft. Bufferbem lag ihm bie ©ntraicflung 
nnb Berbreitung ber Surnfpraehe nnb bie 
Umbilbnng beS eibg. SnrnnereinS ans einem 
Berbanbe ber hernorragenberen eiitgelnen 
Bereine gn einem roirflich bie ©efamtheit ber 
fchraeigerifchen Surnerfchaft nmfaffenben (Ban* 
gen fehr am bergen. 

Seit 1888 aus ber Behörbe ber eibg. 
Surnerfchaft gefäjieben, mibmete fidh Bieng 
raieber hanptfächlidh bem Sdhultnrnen, rebi- 
gierte auch mit S- Bollinger*2luer unb Bü. 
(Bläh bie „BlonatSblätter für bas Schultur¬ 
nen" als Organ beS Schraeigerifdhen Sunt* 
lehrernereinS. ©S ift nngroeifelhaft, bah 
Bieng in fadhraiffenfchaftlicher Begiehung 
unter feinen HlterSgenoffen ber fchraeigerifchen 
Surntehrerfchaft weitaus ber heroorragenbfte 
mar; nnb baff er auch in Bafel fo beurteilt 
mürbe, bewies ber ihm Btitte ber aäjtgigen 
Sahre geworbene Auftrag, an ber Unioer* 
fität über (Befdlfichte nnb Blethobif beS Sur* 
nenS gn tefen. 

Bon ©influjf auf bie Bafler Schulturn* 
nerhältniffe waren feine Stubien über ©r* 
richtung nnb SlnSrüftnng oon Snrnhallen, nnb 
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es bat 33afet nicht pm minbeften feine für 
bie ©cbmeij oorbilblicben bieSbejüglidben 
ftänbe ber mtermüblitfjen Arbeit Pienj’ ju 
nerbanfen. SBien§ ftarb, tief betrauert, nach 
fcbmerem Seiben am 13. Oftober 1892. 

(■iftacf) fcfjriftlicben iötitteilungen oon 2Iime 
33ienj [@of)n] unb SBäffler). C. Euler. 

99icr, (Srnft Sßolbemar, ift geb. ben 
25. $uni 1840 in ©cbanbau a. b. (Slbe, 
bilbete fidj jum Sebrer im Seminar ju 
Sfnnaberg i. ©., mar 1859 ^iff§tef)rer an 
ber 23ürgerfd)ule ju ©d;raar3enberg, 1860 
Sebrer an ber Piirgerfcbule ju ß'bemnitj, 
legte 1862 inOreS^ 
ben bie Ournlel)rer= 
Prüfung ab, mürbe 
1864 als Slffiftent 
an bie fgl. Ourm 
SebrerbilbungSam 

ftaft in OreSben, 
18 67als Oberturm 
febrernad) großem 
i. ©., 1871 als 
Ournlebrer für bas 
f. f. ©pmnafium, 
für bas Sef)rer= 
feminar unb für bie 
Oberrealfdjule, für fcgii' 

ben Ournoerein, 
fomie als $nfpef= 
tor beS ftäbtifdjen 
Schulturnens nach 
Salzburg, 1874 als Oberturnlebrer an 
bas fön. ©pmnafium ju OreSben unb 1882 
nach bem Oobe non Or. $lob (f. b.) als 
Oireftor an bie fön. fädbfifdbe Ournlebrers 
bilbungSanftalt berufen; mit festerem 2lmte 
ift bie 2fuffid)t über ben Ournunterridbt an 
ben ©pmnafien unb Dfealgpmnafien beS 
Sanbes oerbunben. ^ugfeid) übernahm er 
auch bie meitere Verausgabe ber „Jahrbücher 
ber beutfdhen Ournfunft". 

23on ben Ournoereinen beS Königreiches 
©achfen, bie jufammen ben 14. Kreis ber 
beutfdhen Ournerfchaft bilben, mürbe Pier 
1876 als Kreisoertreter geroäbft unb ift als 
fofdjer Üllitglieb beS 2luSf<huffeS ber beutfd)en 
Ournerfchaft. Jm OreSbner Ournlebreroerein 

j mar Pier Porfibenber non 1875—1881, 
! 1885 —1888, fomie feit 1893. Pier ift 

ein Pfann ber frifeben Sbat, auSgeftattet mit 
reichen (BeifteSgaben, umfaffenbem fachlichen 
PBiffen, oielfeitiger ©rfabrung, ein leudhtem 
beS Porbilb unermübfidjer ^IrbeitSfraft, ge= 
raiffenbafter Pflichterfüllung, felbftfofer £in* 
gäbe an bie hoben 3ieXe ber Ournerei, ein 
pflichttreuer Porfibenber, trefflidjer 2ImtS= 
genoffe, geeignet, anregenb unb feitenb ju 
mirfen, ben Pßiberftreit ber Pleinungen ju 
fänftigen, bie jerftreuten Kräfte ju fammeln 
unb 31t frudjtbringenber Sfrbeit an^ufpornen, 
babei non bsrjgeminnenbem SBefen. @röfere 

unb ffeinere 5Xuf= 
fäbe non ihm firn 
benfid): Jabrb. b. 
Offt. 1872 ©. 144 
— 1874 ©. 2 —-I 
1875 ©. 220; 
252; 77 — 1876 
©. 166; 262 — 
1878 ©. 37 -j 

1879 ©. 30 —j 
1880 ©. 15; 78 
- 1881 ©. 227; 
229 — 1887 ©. 
66; 129; 254; 
- b. Ojtg. 1877 
©. 85 — 1881 
©. 372; 472; 
481; 123; 133 
— 1883 ©. 167. 

Puberbem jabireidje Dtobfdjreiben an ben 
14. OurnfreiS in ber b. S^g. feit 1876. 
@r bat ftcb befonberS um bie 2ffpentnrn= 
fabrten oerbient gemacht. G. Meier. 

Pfinbenanftalten, turnen in benfelben. 
OaS Ournen ift für Plinbe um fo not= 
raenbiger, als biefe im PerbältniS gu ben 
©ebenben in ber förderlichen ©ntmidlung 
meift 3urüdgeblieben unb ihre PtuSfeln (burdh 
einen in benfelben ftedenben KranfbeitSftoff) 
meniger gefräftigt finb. Oie (Beraöbnung an 
eine naturgemäße fd)öne Valtmtg beS Körpers 
in allen feinen Stellungen unb Peraegungen 
muß bei Plinben fünftltcb erhielt merben, ba 
ihre unficberen, manchmal fogar häßlichen 

SBier. 
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«Bewegungen in ber Vlinbßeit begrünbet finb. 
©iefe allgemeine VtuStelfcßwääie ber Vlinben 
fall burcß bas Surnen möglicfjft befeitigt, 
Kraft, 2tuSbauer nnb ©ewanbtßeit ber Körpers 
oermeßrt werben; and) fall burd) baSfelbe 
Frifcße beS ©eifteS, ©ntfcßloffenßeit itnb 
Veßerrfcßmtg beS SBitlenS, ftrenge Stufmert* 
fantfeit, 9Jlut nnb Selbftnertrauen gewecft 
unb geforbert werben, was liier um fo not* 
wenbiger ift, als bie Vlinben lekßt in Se= 
ißargie nerfallen, ißr äBitlenSoermögen man* 
gelßaft unb ißr Selbftoertrauen geringer ift 
al§ bei ben Seßeuben. 

Vefonberen ©influß foll baS^Surnen and) 
auf bie ©Weiterung beS ©emüteS ausüben. 

$n Hinficßt beS UnterricßteS unb beS 
UnterricßtSftoffeS finb folgenbe ©runbfäße 
aufpftellen. 23ei bem nacß einem be* 
ftimmten $lane p erteilenben Surn* 
unterrichte fotlen DrbnungS*, f^rei= nnb 
©erätübungen regelmäßig mit einanber ab* 
wecßfeln. 

Ser Unterricßtsftoff ift ftufenmäßig (nom 
Seichteren jnm (Schwereren) p orbnen. 

Sie «IJtetßobe ift bie nortßuenbe. Ser 
Seiner ßat, falls bie ©rläutermtg ber Übung 
nicht auSreicßt, am Körper biefelbe Har p 
machen, ©in SSlinber foll bie Übung bem 
anberen baburcß geigen, baß er bie übenben 
Körperteile betaften läßt. 

2lucß bie OrbnnngSübungen »erlangen bei 
ben Vlinben befonbere Regeln, 3. 35. bei 
Weißungen laffe ber Seßrer bie Stirnreihe 
burcß ^Ibphlen p einem Veißenförper um* 
bilben (etwa 33iererreißen), laffe ßieranf eine 
1li Sreßung redßts ausfüßren, bann bie 
recßte £anb beS ^weiten auf bie linle 
Schulter beS ©rften, bie redßte Hanb beS 
Sritten auf bie linle Scßulter beS ^weiten 
nnb bie recßte £anb beS Vierten auf bie 
linle Scßulter beS Sritten legen — bei bem 
35efeßl: linfs nebenreißen! gefdjießt bas 
«liebenreißen wie gewößnlicß, worauf bie auf* 
gelegten £>änbe abgenommen werben. Ser* 
artige Übungen weden ben OrtSfinn nnb 
ßeben baS ©efüßl beS 35linben ungemein. 

2Bie bei jebent anberen Surnunterricßt, 
geßen aucß ßier ben fcßwierigeren (©e* 
rät*) Übungen in fpntßetifcßer ©ntwidlung 

leicßtere Übungen, welcße pm 35erftänbniffe 
ber gewünfcßten Übung füßren (fogenannte 
3}ermittlungSübungen — gtmfcßenübungen) 
norauS. 

SaS 3äßlen erleichtert bei nielen Übungen 
bie ©leidßmäßigfeit ber SluSfüßrung. 

©in befonbereS ©ewicßt ift bei bem 
35linben*Surnunterrid)t auf Fingerübungen 
p legen. 

Slußer ben bei Seßenben »orfommenben 
Hanb* unb Fingerübungen ßat ber 35linben= 
tnrnleßrer and) berartige Übungen norp* 
neßmen, bnrcß bie ber 33linbe bie Hänbe non 
gewiffen linfifcßen Haltungen unb 33ewe= 
gnngen frei machen lernt. 

£>infid)tlicß biefer Fingerübungen tann 
ber 35linben*Surnleßrer in ber Sdßrift: „E. 
Jackson, Gymnastics for the Finger and 
writs — London 1865," Seutfcß : „Finger* 
unb Hanbgelentgpmnaftit Seipjig 1867" 
(33apne) mancßeS 35raucßbare finben. 

Fm jüngeren 3llter empfeßlen fieß Frö* 
belfpiele. 

35ei nerwaeßfenen 35linben ift ber Surn* 
unterricht befonberS als ^ellgrimnaftif 31t 
betreiben. 

Sie ©erätübungen finb im allgemeinen 
nur non je einem Scßüler unter Hilfeleiftung 
beS SeßrerS auSpfüßren. 

Falls in einer 2lnftalt fogenannte Halb* 
feßenbe finb, lönnen biefe naeß norßergegan* 
gener Unterweifung feitenS beS SeßrerS pr 
Hilfeleiftung ßerangejogen werben. 

2ßaS bie Verteilung beS SeßrftoffeS für 
bie einzelnen SllterSftufen betrifft, fo ift bas 
Hauptgewicht bei ben Unterftnfen auf Orb* 
nnngS* unb Freiübungen, bei ben Dberftnfen 
bagegen auf ©erätübungen p legen. 

Ser 35linben=SurnIeßrer muß erft in bem 
©erättnrnen ben Vicßtübenben gegenüber eine 
gewiffe Otüdficßt walten taffen; ein wefent* 
licßeS SiSciplinarmittel ift aucß ßier, biefelben 
anpßalten, auf bie 35efprecßung ber Feßler 
ber Übenben aufsunterfen, um nießt aucß in 
biefelben 3U »erfallen. 

Stab* unb Hantelübungen erweden be* 
fonbere Freube ber 35linben. 

©inen Hctuptteil beS 35linben=Surmtnter= 
ricßteS bilben bie Surnfpiele. 
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Sa ber 23Iinbe fo wenig Gelegenheit 
hat, [ich ju jerftreuen, fo ift er oon Statur 
mehr jur SOtelandhotie geneigt, aus welcher 
er am beften burcf) paffenbe (Spiele her* 
auSgeriffen wirb. Aud) teilte Gefangrei* 
gen mit mancherlei DrbnungSübungen unb 
Schrittarten empfehlen fid). 

SaS turnen mub währenb ber ganzen 
3eit beS Aufenthaltes in ber 231inbenanftalt 
gefchehen unb es muh leben Sag geturnt 
werben. 

Gin Turnfaal fann nicht entbehrt werben, 
wenn auch baS Turnen im freien nicht aus* 
gefchloffen, oielmehr fo weit möglich twr^w 
nehmen ift. 

Sab nicht alte Geräte, welche bei ben 
Sehenben in Anwenbung fommen, au<h für 
Stinbe paffen, ift einleudhtenb. pm Ge* 
brauch ftnb gegenwärtig: Darren, dted, 
Klettergerüft, Aunblauf, fRinge, wagredhte, 
fenfrechte unb fdjräge Seiter, £)oü= unb 
Gifenftäbe, gantet. 

Sitterat ur: ßenj Abotf, „Turnunterricht 
für SBlinbe," Aöien 1883. —Fen<$Abolf, Gä= 
bete Gv Krage Aug., Aterle §. unb Scf)rö= 
b e r K. Aormal= Sehrplan (betaillierter Sehrgang 
für DrbnungS* unb Freiübungen fowie für wage= 
rechte unb fenfrechte Seitern, Stangengerüft, 
Schaufelringe unb Aecf) für ben 93linben=Turn^ 
unterricht. SBien unb Köln 1888. — Bericht 
beS internationalen 33Iinbenlel)rer=KottgreffeS 
ju Köln 1888. — Jahrbücher ber Turnfunft. 
Fahrg. 1887 unb 1889. A. Zenz. 

Sie grobe SSebeutung beS Tur* 
itenS für bie 23linben rechtfertigt 
eS, wenn ich 3U ber oorftehenben 
Arbeit aus jwei in ber „Sftonats* 
fchrift“ erfchienenen Auffäpen noch 
einiges hiu^ufüge. 

Ser erfte ift ber Auffab: „Ser Turn* 
unterricht in ber 23Iinben = Anftalt“ 
oon G. Gaebefe, Sehrer in ber SSIinben* 
anftalt in Steglib bei Berlin (ÜDitSfd&r. 
Sept. 1885); ber anbere: „Über bas Turnen 
blinber 9Räb<hen. Aus eigenen Grfahrun* 
gen“ non 9R i n n a K r e p h e r, Turnlehrerin 
in SreSlau. 

Gaebefe gebenft eines AuSfprudjS beS 
oerftorbenen SireftorS beS preubifchert ©taats* 
53Iinben*JnftitutS F- ^oeSner: „Sie IBebeut* 

famfeit unb Aotwenbigfeit einer geregelten 
Slinbengpmnaftif fteht auber Fra9e; ia fie 
ift wefentliche Sebingung für bie phpfifdje 
Gr^iehung unb förperliche Gntwicflung ber 
SUnben unb in ihrer Gigenartigfeit bnrch 
nichts anbereS ju erfeben.“ 

Jn welchem Fuftanb, führt Gaebefe 
aus, werben in ben meiften Füllen ben 
SSlinbenanftalteu bie Feiglinge ^geführt! 
„Sie aJtuSfeln, Räuber unb Knochen finb 
fdhwach; bie ganje Körperhaltung ift un* 
fpmmetrifch ; ber Gang unficher unb fdjwan* 
fenb. Unbeholfenbeit, F<*9baftigfeit unb 
Schlaffheit oeranlaffen oiele unfehöne 23ewe* 
gungen unb Stellungen.“ 

£)ier fünbigt baS GlternhauS fehr oiel, 
bab eS baS blinbe Kiitb unthätig ftill 
fiben ober oor fich hinträumen läbt, ftatt 
eS sur ^Bewegung, jurn Gebrauch feiner 
Gliebmaben ju oeranlaffen. Sie Trägheit 
ber blinben Kinber führt mangelhafter 
SSlutbilbung unb in F°lge beffeu sur bebenf* 
liehen Gefährbung ber Gefunbbeit. 

Aufgabe ber S3liubenanftalt ift eS, nicht 
nur Unterrichts* unb Gr^iehungSanftalt sn 
fein, fonbern auch zugleich ben £>anbarbeitS* 
unterricht als Grunblage ju fpäterem Gr* 
werbSjweig ju pflegen. Fu biefem Fu>ed 
mub aber ber Körper erft bie nötige Ge* 
fchicflichfeit unb Sranchbarfeit feiner Glieber 
gewinnen; unb eS finb bie SeibeSübungen, 
eS ift baS Turnen, baS einerfeitS ben Mangel 
ber natürlichen SSeranlaffung unb Aufmun* 
tentng ju notwenbiger ^Bewegung erfepen 
mub, anbererfeits ben Körper gef(hielt unb 
brauchbar $u ben Seiftungen auf tedjnifchem 
Gebiet machen foll. 

Sie Auswahl ber Turnübungen ift nicht 
leicht. GS ift ben ^Blinben bie Übung im 
wahrften Sinne beS SßorteS erft begreiflich, 
febem einzelnen Kinbe faßlich ju machen, 
was baS fehenbe Kinb unb bie gauje Tur* 
nergruppe fpielenb abfieht. 

Kraftbilbung mub baS erfte ^riusip 
fein; eine jweite $auptforge ift Gef<hidlid); 
licbfeit unb Gewanbtheit ber Gliebmaben; 
eine britte bie Anmut ber ^Bewegungen. „£>at 
ber Turnunterricht biefe brei wichtigen Stüde 
bei SSlinben ftets oor Augen, bann wirb 
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bte (SeifteSfrifcf)e, bie SBillenSbil* 
bu ttg imb ber (Semeinfinn nicht auS= 
gefdüoffen bleiben fönnen, fonbern „„©ins 
rairb in bas önbere greifen, ©ins burcf)§ 
anbere blühen unb reifen.'"' 

(Saebefe betont gans befonberS bie $ r e u 

Übungen: bie ©tebübungen, bie t>erfd)ie* 
benen (Selenltbätigfeiten; (Sangübungen, man= 
djerlei (Sangarten, oornebmlid) aber ben ge* 
raöbnlicben (Sang, auf ben, ba er beim Slin* 
ben fdüeppenb, fcbmerfällig unb täffig ju 
fein pflegt, befonbere Sorgfalt ju nermenben 
ift; ferner Hüpfen unb Springen; Sauf* 
Übungen, bei benen aber bie größte Son 
fid)t nonnöten ift, ba bie blinben Turner 
biefe Übungen non ber ©teile mit Auflegen 
ber £änbe auf beS Sorgereibten Schultern 
auSfübren, ein fallen beS $übrenben alfo 
baS fallen aller Übrigen berbeifübren mürbe. 

OrbnungSübungen, non ber einfach* 
ften Seihe bis jum fdjön auSgefübrten Zeigen. 
Sei biefen Übungen mufj ben blinben Tur= 
nern ber Seis berfelben burd) bie Ton* 
erfdjeinungen oermittelt raerben; alfo 
lautet Wählen, teils im ©bor, teils oon 
einzelnen, immer nom Sebrer. Anbere Übun* 
gen merben burcb bie klänge eines paffenben 
Siebes begleitet. 

Als Turngeräte für bie Slinben finb 
SU empfehlen: Sarren, Sed, Sunblauf, 
fdjräge, fenfredjte, magred)te Seiter, Kletter* 
ftangen, Klettertaue, ©pringoorridjtungen, 
ein Tau sum ßieben unb Hantel unb ©täbe. 
(Sans befonberS midjtig finb bie Seiten 
Übungen. 

Tie ©pringnorricbtung (auf beut Turm 
plab) beftebt in einer (Srube, etma 3 m 

lang, 2 m breit, mit baoor aufgemorfenem 
unb mit Safen belegten ©rbbügel l1/2 m 

tief. Auf bem ©rbbügel liegt ein etma 
4 cm ftarfeS, an ber Abfprungfeite fdjarf 
gelautetes Srett. Ter blinbe Turner unter= 
fucbt mit bem $ub baS ©nbe beS SretteS, 
unb erft menn er ficb genau orientiert bot, 
führt er ben ©prung aus; anfangs mit 
grobem Söiberroillen, bann mit Vorliebe. 
Tas Sengen unb ©treden ber Kniee, baS 
fofortige ©tillfteben nach bem ©prung, baS 
bem fcbmanfenben Iid)tlofen Körper fo oiel 

SD^übe macht, erhalten in biefen Übungen 
eine bebeutenbe Unterftübung. (Sans befon* 
bere ^reube haben bie ©cbüler am Tarn 
Rieben, teils ju Zweien, teils in (Sruppen. 
Aud) im Dringen merben Übungen oor* 
genommen. 

Sei ben ©tabübungen finb and) Übun* 
gen mit bem langen ©tab febr smedbienlid). 

(Segen baS ©pielen jeigt ber blinbe 
©cbüler anfangs eine grobe Abneigung, 
ba er erft nicht ben ÜJtut jum freien, be* 
rceglidjen ©piel faffen fann. Söenn er aber 
erft gelernt bat, ben Saum nnb feine Um* 
gebung mit einiger Sicherheit su beberrfcben, 
fpielt er febr gerne. Als smedmäfnge ©piele 
finb erprobt: „ber Sogelbänbler," „fdjmarser 
Staun," „Kabe unb Staus," „$afob rao 
bift bu?," „ber Slwmpfad gebt um," „gol= 
bene Srüde," „blinbe Kuh" unb „Topf; 
fchlagen." 

And) bie blinben Stabilen füllen 
turnen; b^r ift aber bei ben (Serätiibungen 
Südficbt auf bie geringere Körperftärfe ber 
Stäbchen ju nehmen. 

Tie 3ögünge finb beim Tunten in ein- 
Seinen Abteilungen sw unterrichten, meldje 
in ber unterften bie gab* 12, in ber oben 
ften bie gabl 24 nicht überfdjreiten follen. 
©in Sprechen ber Kinber mit einanber 
raäbrenb beS Turnens ift nicht ftattbaft. 
Tie 3°bl ber UnterrichtSftunben fotl bei ben 
Anfängern 4, bei ber folgenben Stufe 2, 
bei ben fonfirmierten Zöglingen eine [?] be= 
tragen. 

Sei ben Übungen felbft empfiehlt es ficb, 
fid) an eine grunblegenbe Übung ansufd)lie= 
ben unb biefelbe immer mieber, fo oiel als 
möglich, swr Safis oieter anberer su machen. 

(Saebefe gebeult eines AuffabeS non $. 
0. Kluge: „(Sebanfenfpäne über baS Tun 
neu ber Slinben" (T. Trstg.), in bem er 
SBinle unb Satfdjläge sur fdjnelleren Ortern 
tierung ber Slinben giebt. ©r gebt babei 
oon einer irrigen Sorausfebung aus; bie 
Orientierung ber Slinben gefchiebtnielfdjneller, 
als ber Uneingeraeibte ahnen mag. Stau 
mub dm auch basu ersieben, bab er gleich 
ben ©ebenben immer meniger Hilfsmittel unb 
©tüben gebraucht. 
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SBenn auch beim SlinbemSurnunterridit 
geringere Abweichungen ber Sßirbelfäule non 
ber Äormallinie, anbere Gebrechen, bie aber 
einen AuSfchluh non bem turnen nicht he= 

hingen, ju berücffichtigen finb, fo barf bas 
Surnen innerhalb beS Unterrichtsplanes fich 
nicht jur £>eilgpmnaftif geftalten. SaS ift 
Sache beS ArjteS. 

ßum Schluff bemerft (Saebefe, er fönne 
fi<h ber Anficht, bah bie 35Iinben im altge= 
meinen eine Abneigung gegen baS Surnen 
hätten, nicht anfchliehen. 

turnen blinber Stäbchen. 

„SaS lebenslängliche Sappen in ber Sunfeld 
heit," bemerft bie Serfafferin beS ^weiten Auf= 
fafceS, ^räulein St in na $repher, „bringt 
(Sewolmheiten henwr, welche einerfeits um 
fcf)ön unb abftohenb rairfen, anbererfeitS aber, 
was noch wichtiger ift, mit ber 3eit ber (Sefunb: 
heit fchäblich werben müffen. Siefen entgegen^ 
juarbeiten, fie auSjurotten, ift bie eigent= 
liehe, ebenfo fdEjwierige als fegenSreühe Auf: 
gäbe beS SurnunterrichteS bei ben SSinben." 

Sie blinben Stäbchen, befonberS bie, 
welche im elterlichen £>aufe ber geiftigen unb 
leiblichen pflege entbehren mußten, erfcheinen 
in ber 23Iinbenanftalt mit bem fdjteicbenben, 
gebücften (Sange beS fielen Alters, mit ge: 
fenftem $opf unb mit £änben, bie ju um 
gefchicft finb, bas eigene SHeib anjnlegen 
ober ben Soffel gum Stunbe ju führen. 
$h^ Sorfiäjt in jeber Bewegung ift be- 
ängftigenb, ber AuSbrucf ihres (SeficfüeS ift 
ein gefpannteS Saufchen, welches mit apa= 
thifctjem £>inbrüten abwechfelt. 

(Sewöhnlicf) finb fie blutleer nnb fehr 
neroös unb fchrecfhaft. $f^e StuSfeln geigen 
fich äufierft fchlaff nnb matt. Am ficherften 
fühlen fie fich, wenn fie auf ihrem beftimmten 
^Slafee fihen. $h* Spazierengehen, ftets in (Se= 
meinfchaft, in einem Saume, ben fie genau 
fennen, in bem fie oor bem Anftofien ge= 
fichert finb, ift faft ein Sauffchritt. Aber 
arnh biefeS „Spajierenrennen lann bie eim 
fnicfenben Mee, bie fdhlaffe unb gebeugte 
Haltung nicfjt oerbeffern. Ser $opf mit 
bem oorwärtslaufchenben Ohr bleibt oorge: 
geftrecft, Seine unb $üfie treten breit, ferner 

unb einwärts auf, bie Schultern finb nach 
oorne gezogen." 

SXuffallenb ift baS tangfame SßachStum 
ber Slinben unb überhaupt ihr mangelhaftes 
(Sebeihen, auch bei befter Sflege. Als Ur: 
fache bejeichnete eine erwachfene, geiftig fehr 
gewedfte Slinbe, welche im fiebenten SebenS= 
fahre bie Sehfraft oerlor, aus eigener ©r= 
fahrung ben Mangel an^reube. ^ 
war Sicht nnb Suft gleich bebeutenb. Sie 
leblofe ©inbbe, welche ben Sichtfehenben um= 
giebt, fchilberte fie als ein ewiges, hoffnungS= 
lofeS (SefängniS. Sie verglich fich unb ihre 
(Senoffinnen „mit ben franf haften keimen 
im Heller wachfenber ^flanjen. Sie ner= 
geht in ihnen bie Sehnfucht nach bem Sicht, 
fie empfinben, bah bie ganze SBelt ihnen 
oerfchloffen ift." 

Sen träumerifchen $ug beS SöefenS ber 
Slinben, ihre alljnweichlichen Sinne, bie 
wiberftanbslofe ©rgebung in ihr trübes 
SooS zu Iräftigen unb aufzurichten, lann 
nicht auf einfeitige SBeife erreicht werben. 
£>ier muh auch bas Sur neu eingreifen, alfo 
eine Shätigfeit, welche zugleich ^ntereffe nnb 
$reube erregt. GsS ift nicht allein ber 
forperlidhe Suhen, fonbern in faft noch hö= 
herem Stahe ber geiftige, inbem bas metho= 
bifdhe Snrnen zur Aufmerffamfeit zwingt, 
(SeifteSgegenwart unb Stut erzeugt. Über* 
winbung oon Schwierigfeiten fdjafft in uns 
eine grofje fröhliche guoerficht auf uns felbft 
unb biefe ift basjenige, was allein ber trüben 
Sräumerei ber Sichtfehenben bie Stange heilten 
fann. 

Als Surngeräte auch für bie blinben 
Stäbchen eignen fich ©pringreifen, langes 
Schwingfeil, Sarren, fJtecf, Seiter. (Segen 
ben Sarren hatten bie Schülerinnen oon 
^räulein $repher anfangs ein groheS 23or= 
urteil, beliebt war bie Seiter. Sa bie Sicht* 
turnenben ja nicht zufehen fönnen, oerbot 
bie Sehrerin nicht bas Dieben. 

Unentbehrlich zur Serbefferung ber $Ör= 
perhaltung finb bie Schwebefanten (Schwebe: 
ftangen), bei benen allerbingS bie anfängliche 
Schüchternheit zu überwinben ift. ^räulein 
^repher hat bie Beobachtung gemacht, bah 
bie blinben Stäbchen bem Surnen an ben 
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Geräten feine Vorliebe entgegen bringen. 
5tuH gemeinfHoftliHe ©piete fanben nur bei 
ben fleineren StäbHen Seifall. Freiübungen 
madjten ihnen nie! mehr Freube, befonberS 
wenn SJtufif habet mar. StuH ©ang* unb 
leichte DrbnungSübungen mürben norgezogen. 
2tt§ foitfSgerät bei ben ©ang* unb and) 
OrbnungSübungen biente ein grofieS, auf 
einer {entrechten StHfe befeftigteS £Rab aus 
©ifenbraht, bas bie ©Hüterinnen in burH 
bie ©peichen beS 9Rabe§ beftimmten Stb* 
ftänben faxten unb Schriftarten unb auch 
Reihungen au§führten. 

©rohe ©d)ttüerigfeiten finb beim erften 
Unterricht zu überminben. ©S foftet fehr 
piet ©ebutb, ben begriff non rechts unb 
tints, feitraärts u. f. ra. beizubringen unb 
noch fdhmieriger finb bie Drehungen. 

SaS Seigenturnen übt befonberS auf 
bie oorgefd)ritteneren ©Hüterinnen eine grobe 
StnzietpngStraft aus. Seifen*, ©tab*, $afta* 
gnetten* nnb ©efangreigeu, meift als Slreis= 
reigen hot bie Sehrerin frfjreiten taffen. Unb 
ftetS erregten biefetben bie größte innerliche 
Sefriebigmtg, bie fiH in luftigen SluSfällen 
unb ©Herren änderte. C. Euler. 

Sott, $art ©ruft (geb. in Seipzig 21. 
Januar 1809, geft. 19. Sop. 1874), 
©ohn beS SrofettorS S. an ber Seipziger 
Stnatomie, — nerfabte 1838 ein ^anbbuch 
ber Anatomie, raetHeS ihm 1839 eine au* 
berorbenttidhe Srofeffur an ber Uninerfität 
Seipzig eintrug, bann anbere anatomifche 
SBerfe, in benen er burdjauS ben ©taub* 
punft ber neueren pafhotogifch^anatomifHen 
^eitfunbe pertrat. Sefannter ats burH biefe 
ranrbe er burd) feine populär*ärzttiHen 2tuf= 
fä&e in ber JM’fHeu ©artentaube feit 1853 
nnb burd) fein „Such Pom gefunben unb 
trauten ÜRenfHen" (Seipzig. 1863. 12.Stuft. 
©. $eil) unb feine in pieten Stuftagen er* 
fdnenene ©chrift: „San, Seben unb pflege beS 
menfdjlichm Körpers". ©eine lebte Strbeit 
in gleicher Dichtung mar bie „Sffege beS 
©HuIfinbeS" (Seipsig 1871). Sttte feine ber* 
artigen ©Hriften beroeifen feine ungemeine Se* 
gabung, bie StjotfaHen überfichttid) zufammen* 
pfaffen unb gemeinoerftcmblich barzulegen. 

Stts Turner pertrat er nicht ohne 
©infeitigteit ben ©tanbpunft beS Siäte* 
tiferS. (Sergl. St. StartenS: „©efunbheits* 
turnen, Surnpereine unb Surntunft" in ber 
beutfch. Surnztg. 1857, ©. 91.) ©leiHmohl 
erraarb er fid) ein grobes Serbienft um bie 
Segrünbnng beS St 11 g e m e i n e n Surnper* 
eines p Seipzig i. 1845, inbem er es 
befonberS mar, ber bie einzelnen, bis bahin 
gefonbert neben einanber beftehenben fteinen 
Surngefeltf Höften für bie Stttgemeinheit p 
geminnen perftanb unb fpäter burH mieber* 
hotte Sortefungen für Sorturner, für Samen, 
für ©Hutlehrer anatomifH:ptpfioIogifHe Stn* 
regungen, meIHe mittelbar bem Surnen p 
gute tarnen, p geben fiH uneigennü^ig be* 
müht geigte. Sie padenbe Strt feines SortragS 
fanb ftetS Stnttang unb erhielt Hm tro& 
feiner, oft bis an Ungezogenheit ftreifenben 
Serbheit bie Steigung feiner £)örer. Stts Sunt- 
fHriftftelter (in bem ©inne raie feine Freunbe 
©b. Sidjter, ©Hreber [f. bief.] u. a.) ift er 
niemals tjeraorgetreten, menn mir ihn niHt um 
feines in ber „Sarrenfrage" gegen £>. Sott)= 
ftein zu ©unften beS SarrenS abgegebenen 
©utaHtenS mitten bahin reHnen motten. 

Sergt. hierzu St. ©Hürmamt, zur ©efHiHte 
beS attgem. SurnoereineS in Seipjig (Seipzig. 
1871. ©. ^eil). ©. 5 ff. unb Sr. F- ©oef? 
in ber beutfHen Surnzeitung. (ebenba) 1874, 
Sr. 40, ©. 229* J. C. Lion. 

Sodprtngen. Unter Sodfpringen per* 
ftanb man früher ben ©prang mit meit ge* 
grätfHten Seinen über einen gebüdt ftetjen* 
ben SJienfHen mit ©tüh ber £>änbe auf 
beffen ©Huttern, ©ifeten nahm zur Übung 
berartigen ©prungeS ein ftuhlartigeS ©erät 
in ben ©erätfHoh ber Surnanftalten auf. 
Stus ber ©rätfdje über biefeS entmidette fiH 
bie Surnart, raetHe man jeht Sodfpringen 
nennt. Sie meiften Übungen am Sode ge* 
hören, infofern bie Semegung ber Seine 
burH Strmthätigteiten unterftüht mirb, zu 
ben „gemifHten ©prüngen." (f. b.) 

Ser Sod mirb zur ©rleiHterung feiner 
Sreite naH unb zur ©rfHmerung feiner 
Sänge naH in bie Sahn geftetlt. SJtan 
fpringt neben ihm auf unb bie £>änbe ftühen, 
einerlei, ob ber ©prang aus bem ©taube 



156 Socffprittgen. 

t)or bem S3od ober mit Anlauf gefdhiefjt, 
nicht 31t nahe nebeneinanber auf bem fJtücfen 
be§ Socfe§. 

I. Sprünge an§ bem Staube nor 
bem Socf. 1. Mehrmaliges 5lnfhüpfen 
put Stüh. ^üdffdbraingen ber gefdhloffe* 
neu uub geftrecften Seine. Sluffprung mit 
5tnmpfheben, Seitgrätfdhen, Knie; 
heben, Werfen heben nnb mit Kreuzen 
ber Seine ohne nnb mit J/4 Drehung um 
bie Sängenachfe. Sie gleichen Übungen finb 
auch mit Anlauf nnb träftigem Sluffprunge 
barpftelten. — 2. Sprünge jnm fHeitfih, 
(Brätfchfchraebeftüh, Siegeftüh nor= 
lingS mit 5lb grätfch en aus biefem jum 
Stanb. Sprünge grätfdhenb jum Sih auf ber 
abgeroanbten Seite beS SocteS, bie Seine 
gefchloffen; begleichen jum Siegeftüh rücf= 
lingS. Sprünge jurn Stanb an ber Seite 
beS SocfeS, auch mit Srehung nnt bie 
Sängenachfe. — 3. (Brätfchf chmebeftüh 
auf bem Socf mit: Kniebeugen nnb Strecfen. 
Stühein nnb Stühhüpfen nor; nnb rüdftnärtS. 
drehen um bie Sängenachfe, Sor; nnb 5tücf; 
fchmingen ber Seine, ferner Scbmebeftüh 
mit Onergrätfchen nnb Seitfcfpuingen — 
4. Sprünge jnm Knieen eines Seines, 
bas anbere fpreijt rücfmärts. Sprünge jum 
Knieen auf beiben Seinen. Sie SIbfprünge 
00m Socf erfolgen rüdfrnärtS, norroärts, feit= 
märtS mit nnb ohne #ilfe ber #änbe. 
Sprünge jum Knieen anf bem Socf unb 
Kniefprung jnm Stanb auf bem Socf. 5luf; 
fprünge jnm Knieen mit J/4 unb V2 2ü*eh: 
ungen um bie Sängenachfe. 

II. Sprünge über ben Soct. 
1. Socfhochfprünge, Soctraeitfprünge 
unbSo ctraeithochfprünge über ben lang, 
breit ober fdfjräg in bie Sahn geteilten Sodf. 
— 2. Sodffprünge mit £>anbflappen ober 
mit 5Inhanben an bie Dberfdhenfel beim 
2luffprung, nor bem Meberfprung, beim 
SInffprung nnb oor bem Meberfprung, nach 
bem 5luffprung, aber nor bem Stüh. Socf; 
fprünge mit Seitfdhmingen ber 5lrme nor 
bem Meberfprung, mit Statpfheben, $tüdf; 
fchmingen ber Seine unb Knieheben rcährenb 
beS ÜberfprnngeS. — 3. Sodffprünge mit 
5luffprunge beiber $üfje unb Stühen beiber 

£>ctnbe, bie gleichseitig ftühen, ober gleidh= 
Seitig rüdfgreifenb noch einmal ftühen nnb 
abftofjen, nnb mit Stühen nur einer £>anb. 
Socffprünge, bei benen ein $uf? auffpringt 
nnb nur eine £anb (bie gleichfeitige ober 
bie mtgleichfeitige) ftüht. Sprünge auf unb 
über ben Socf mit 2luffprunge nur eines 
$ufjeS ohne Stühen ber $änbe als $rei; 
fprünge. — 4. Sie #auptübungen beS 5ßferb- 
fpringenS mit ihren bort angegebenen Sor; 
Übungen: plante, Sßenbe, Kehre, Kreis, 
Spreise n. f. m. — 5. Socffprünge über 
eine hinter — ober eine nor — ober eine 
nor nnb eine hinter ben Socf geftellte Spring; 
fchnur. ^Desgleichen bnrch sroei nor bem Socf 
übereinanber angebrachte Springfcfmüre ($en; 
fterfprünge) ober burch nor ober hinter ben 
Socf gehaltene Reifen. — 6. Sprünge über 
einen Socf, ber bnrdf) nor ober hinter bem; 
felben ftehenbe Surner nerlängert, ober burch 
einen anf bem Socfe fihenben Sumer erhöht 
mirb. £>ochfprünge über einen anf ben Socf 
geteilten Springhut. — 7. Sprünge auf unb 
über sn)ei neben ober jmei hintereinanber 
geftellte Socfe. Sufammenftellungen non Socf 
unb Sferb, Socf nnb Sarren, Socf unb Secf 
nnb Schanfelringen nnb begleichen. 

11J. Sprünge mit Srehungen 
um bie Sängenachfe am lang in bie Sahn 
geteilten Sodt. 1. Sprünge über ben Socf 
mit V4, 1/2, % nnb ganzer Srehung nor 
bem Sieberfprmtge. — 2. Sprünge mit 
1/4 Srehung um bie £. jnm Seitfih auf 
einem Schenfel. Ser Sih fann bei ber 
Srehung linfS anf ben linfen ober auf 
ben rechten Schenfel erfolgen. Sprünge feit; 
märtS über ben Socf nadh biefen Sorübum 
gen. Siefelben Sprünge über ben Socf mit 
einer gmeiten, ber erften Srehung gleichen — 
ober mit einer entgegengefehten Srehung — 
nor bem Sieberfprunge. — 3. Sprünge mit 
Seinfreujen unb ‘/2 Srehnng 3um Seitfih 
auf bem Socf. SeSgleichen mit 3/4 Srehung 
jnm Seitfih auf einem Schenfel. Sprünge 
über ben Socf nach biefen Sorübungen. 
— 4. Sprünge an eine Seite beS SocfeS 
mit V2 Drehung nach bem Socfe hin pm 
Onerfih anf einem Schenfel. SeSgl. mit 3/4 
Srehung jnm Seitfih an einer Seite beS 
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SodeS urtb mit ganzer Trefjung sunt £ftett= 

fib (Schraubenauffiben). desgleichen sunt 

©taube rittlings hinter bem S3ocf (d r e t)= 

menbe). Sprünge an eine Seite beS SSodleS 

mit x/4 Trehung oom Sode meg sunt Seit* 

fib auf beiben Sd&enfeln, mit 1/2 Trehung 

jum Duerfib auf einem Sdjenfel, sum 

Siegeftüb oorlingS unb and) sunt Seitfib 

auf bem Sod. desgleichen sum Staube oor* 

lingS hinter bem Sod (dre^fel)re). Sprünge 

biefer 2lrt mit Slnffprung eines ^ufjeS unb 

mit Stäben einer £>anb ober beiber £>änbe. 

IV. jodelt über ben feiner Sreite 

nach in bie Satin geteilten Sod. 1. 2luf* 

fprung sum #cdftanb auf einem Sein ober 

auf beiben Seinen innerhalb ober außerhalb 

ber ftübenben Strme. $odftanb auf einem 

Sein, Knieen auf bem anberen. Turchhoden 

mit einem Sein ober mit beiben Seinen 

über ben Sod swifchen ben ftübenben 2lr* 

men hinburd) sum Seitfib auf einem Sehen* 

fei ober auf beiben Sdjenfeln. £ode, and) 

mit x/4 nnb 1/2 Trehungen oor bem Sieber* 

fprunge. £>ode feitmärts nnb rüdraärtS. 2Bolf= 

fprünge auf nnb über ben Sod. 2ln bem 

ber Sänge nach in bie Sahn geftettten Sod. 

— 2. |jode über ben Sod hinweg, auch 
mit Drehung oor bem Sieb er fprunge. labern 

fprünge auf nnb über ben Sod. 

Sitteratur. Ta fo siemlid) febeSTunt* 
buch einen 2lbfd)nitt über baS Sodfpringen 
enthält, fo nennen mir nur: SB. S. @ife= 
len3 Turntafeln, b. i. fftmtlidje Turnübum 
gen auf einzelnen Slättern gur Sid)tfd)nur bei 
ber durnfhule. Serlin, Seltner. 1837. dafei 8. 
— griebr. Subra. £;a£)n3 beutfche Turm 
funft S. 160—166. 2. Sufi. 2Rit 7 Tupfern. 
Serlin, Reimer, 1847. — 3. ©. Sion. Tie 
Turnübungen be3 gemachten Sprunge^ u. f. n>. 
2. Slufl. mit 298 2lbbilb. Sub. Sion. §of. 1875. 
S. 167—186. — Subraig ^ßurib- SterfbüdE^ 
lein für Sorturner u. f. m. Auflage 
mit 283 Slbbilbungen. §annooer, £al)n. 1893. 
©. 32—42. L. Puritz. 

Softttger Theobor, geb. am 5. $uli 

1834 ju f3aU im mürttembergifchen $apt* 

freis, Sohn eines megen feiner Tüchtigfeit 

geachteten SolfSfdjnllehrerS, befudjte bis sunt 

15. $af)re bie lateinifhe Sdjule feiner Sater* 

ftabt nnb erhielt hier ben erften Turnunter* 

rieht. Son 1851 bis 1853 Zögling beS 

Sd)ultehrer=SeminarS su Nürtingen, untere 

ftübte er bereits ben Turnlehrer. 

1853 Sehrer an einer ©rgiehungSanftalt 

SU SBangen im Danton Sern, führte er bas 

Turnen bort ein unb grünbete einen Turm 
oerein. 

1855 muhte S. feiner SSilitär pflicht 

genügen, mürbe aber als Sehrer halb ent* 

laffen nnb fanb Snftellung su £>atl; er er* 

teilte auch Turnunterricht unb grünbete einen 

Stoeiten Turnoerein, ber fi<h aber halb mit 

bem bereits beftehenben oerfchmolj. 

Sud) mit ber f}eber, in Stuffähen trat 

S. für bas Turnen ein. Schon bamals, 1858, 

erfannte er in ber Turnerei feinen eigent¬ 

lichen Seruf. 1859 mürbe er Sehrer an 

einer orthopäbifeben £>eilanftatt su ©annftatt 

unb mürbe Sprecher beS bortigen Turn* 

oereinS. Ter Seridjt über bas Sanbestnrn* 

feft su ©annftatt in ber T). Trjtg. (1860) 

ift oon ihm oerfapt. 

1862 sum erften oon $rof. Tr. $äger ge* 

leiteten TurnlehrerbilbungSfurfuS in Stuttgart 

einberufen, fchlofj er fi<h rüdhaltSloS aus inne* 

rer Überjeugung Jägers Turnanfdiauung an. 

$n ben fahren 1863 bis 1865 mirfte S. 

als Kollaborator unb Turnlehrer in Söhlingen 

unb förberte and) bas Turnen im ganzen 

©au. ©rbefudjte bie Turniehrer*Serfammlung 

in TreSben 1861 unb nahm am Slllgem. 

beutfdjen Tnrnfeft in Seipsig 1863 teil. 

1866 mürbe S. als erfter Turnlehrer an 

baS ©pmnafium su Stuttgart berufen unb ent* 

midelte hier ad)t$ahre hinburd) eine erfreuliche 

Thätigfeit, auch baS SereinSturnen nach Kräf* 

ten förbernb. Sind) erteilte er in eigener 

Turnhalle Stäbchenturnunterricht. 

©r nahm teil an ben Turnlehrer*Ser* 

fammlungen su Stuttgart 1867, mo er mit 

feinen Turnfchülern oerbiente Snerfennung 

fanb, su ©örlib 1869, su Tarmftabt 1872, 

SU Salsburg 1874, befuchte aud) 1872 baS 

eiligem, beutfche Turufeft su Sonn. 

Sber and) ben Seftrebungen ber $euer* 
mehr, ber Sänger unb Schüben ftanb S. 

nahe. 1870 mürbe ihm für feine Thätigfeit 

im Kriege als Segleiter oon SanitätSsügen 

ber Olga*Orben oerliehen. 



158 Sofirtger — 23ofelberg. 

93ad) faunt achttägigem ^ranfenlager 
ftarb er infolge einer Sungenentjünbung 
am 12. Februar 1875. 

23. Ijatte einen fräftigen Körper nnb mar 
roegen feiner $röf)Iicf)feit allgemein beliebt. 

die deutfdhe djtg. non 1875 bringt 
mit einer 23iographie oon Georgii fein 
roohlgetroffeneS 23ilbniS. C. Euler. 

23ofel6erg, Gruft, geb. 9. September 
1839 zu Jpannoner als Sohn beS 23au-' 
3nfpeftorS, fpäteren Geh. IRegierungSrateS 
23ofeIberg, befugte bie höhere 23ürgerfcf)ule 
feiner SSaterftabt nnb turnte oon 1849 ab 
in bem „$annooerfd)en Sd)üIer=durnoerein" 
auf bem groben ftäbt. durnplah unter bem 
„alten 3Jtefc." (f.b.)@r trat bann in bashanno* 
ner’fche S^abettenforpS ein, trieb auch turnen, 
Rechten, Uteiten, Schraimmen, raurbe 1858 
Sefonbeleutnant im 2. 3ägerbataillon zu 
#ilbeS’heim, nach zmei fahren Premier* 
Leutnant nnb fd)ieb 1864 aus bem dienfte. 
Sßäljrenb feiner ganzen dienftzeit unterrichtete 
33ofelberg bie Offiziere beS 23ataillonS im 
durnen nnb ^edjten, bie Unteroffiziere im 
23ajonettfedjten. Stach furjem SXufenthalt in 
Saibadj, raofelbft er im bentfdjen duntnerein 
unterridjtete, fiebelte er im SJtai 1865 nach 
23ubapeft, bem Geburtsort feiner $rau, über, 
bortbin oon ber direftion ber bamaltgen 
„Hefter öffentlichen durnhctlle", jefct „2ta= 
tionaüdurnnerein" als Sebrer im turnen 
nnb Rechten berufen. 1866 führte SSofelberg 
and) baS SJtäbchenturnen zunächft als ^3rioat= 
unterricht ein; fpäter übernahm es ber herein. 
1868 mürbe ihm bie SluSbilbung oon durn= 
lebrern übertragen; baS SlbgeorbnetenljctuS 
bemilligte eine jährliche Subnention oon 
5000 fl. 1870 mürbe mithilfe beS SanbeS, 
ber Regierung nnb ber Stabt mit einem 
^oftenaüfraanb non 118000 fl. bie grobe 
Turnhalle erbaut, in ber 23ofelberg and) eine 
dienftraohnung erhielt. 

Schon oor bem San ber Turnhalle ridjs 
tete 23ofeIberg feine ansbauernbe dhätigfeit 
audj auf außerhalb beS durnenS liegenbe 
gemeinnützige $roede. @o mar er 1868 
SJtitbegrünber beS erften Ungarifdjen Strbei* 
teroereineS, unterrichtete bie SCRitglieber im 
turnen nnb hielt gemeinnühige Vorträge. 

1869 grünbete 18. mit $reunben einen 
durnlehrernerein nnb ftanb an beffen Spifce 
bis 1881. Gr raurbe auch ^juftruftor beS 
im ^ahre 1867 oom Grafen Gbuarb 
Sjechenpi gegrünbeten ^euerraebrnereinS, ber 
1868 fidj mit bem dumnerein zu einem 
„Hefter ^reimilligen geuerraehrnerein" ju= 
fammentljat. Um bas $euermehrraefen zu 
ftubieren, unternahm, non ber ftäbtifchen 
23ef)örbe entfenbet, 23ofelberg 1869 mit bem 
öereinSpräfibenten SlleyiuS äJiatoIag eine Steife 
nach ben gröberen Stabten dentfchlcmbs, roie 
Berlin, Bresben, Leipzig, ^annoner, Stuttgart 
nnb nach $rag. $raei ^ahre leitete 23ofeIberg 
bie Übungen ber ^euerraeljr. 1879 er* 
richtete er auf Sßunfd) beS GrzherzogS 3ofeph 
in Sllcfuth eine Drisfeuerraehr nnb bilbete 
fie aus. 

1872 bis 1875 lehrte 23ofeIberg an 
ber fgl. ungarifchen £)onoeb=$abetten= nnb 
Offizierfdjule „Suboniceum" im ^urfe ber 
Offiziere baS turnen nnb hielt über SBehr* 
turnen theoretische Vorträge. 

Sludh in anberer Beziehung bebiente man 
fidh ber Sltitroirfung beS einfid)tigen, ener= 
gifcfjen nnb thatfräftigen Faunes. 

8ur $eit ber Überfäjraemmung in 23u= 
bapeft 1876 fchnf er in Gemeinfdjaft mit 
Turnern eine freiraillige StettungSgefellfchaft 
nnb erhielt für feine aufopfernbe dhätigfeit 
bas golbene 23erbienftfreuz. 

3m SJtärz 1879 mürbe er bei ber Über= 
fdjraemnumg non Szegebin mit fünf eifernen 
Zähnen borthin zur .fjilfe entfenbet nnb er* 
hielt non ber Stabt Szegebin eine Ghrefl 
Urfrtnbe. Sind) 1881 leiftete er zur $eit 
ber SheiHiberfdjraemmung hdfreidje £>anb. 

Deicht raeniger eifrig nnb tüchtig bemieS 
fid) 23ofelberg als delegierter unb Kolonnen* 
fommanbant beS Ungarifchen Stoten Frenzes, 
als roelcher er nom ungarifchen Sanbraehr* 
SUtinifterium zum 8anbfturm=0ffizier ernannt 
mürbe. Mehrere $ahre hütburch bilbete er 
bie freiroilligen 23erraunbetenträger beS 23er» 
eins aus, unb mürbe ihm bafür non bem 
Sßrotettor beS Vereins, Erzherzog ^arl Sitbraig 
unb auch uom Erzherzog $ofef bie höchfte 
Slnerfennuug zu teil. 
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3ur $eit beS ferbifclpbulgarifchen Krieges 
leitete V. im Te^ember 1885 p>ei 2Bo= 
<hen lang in Serbien mit feiner Kolonne 
ben ^ranfemTranSport. Er erhielt als 2lm 
erfennmtg baS Serbifche ^reuj. 

2ludh um bie Verbreitung ber $unft beS 
SchlittfchuhlaufenS bei ber $ugenb hot fiel) 
Vofelberg oerbient gemacht. 

VtehrmalS mürbe Vofelberg nach bem 
VuSlanb gefanbt, fo 1880 oom MtuS* 
VHnifterium nach Vrüffel pr 3eit ber bor= 
tigen VuSftetlung, um baS turnen VelgienS 
p ftubieren unb an bem groben internationalen 
Turnfeft teilpnehmen, 1883 uom Ungar. 
Voten ^reuj nach Verlin pm Stubium ber 
$t)giene=2luSfteltung. Vei ber groben SanbeS= 
ausftellung p Vubapeft 1885 mar Vofelberg 
Vtitglieb ber $urp unb We e§ burch, bab 
eine Vtufterturnhalle erbaut mürbe, in ber 
auch bie Vtobelle jroeier Turnhallen unb eines 
Turm unb SpielplaheS, melctje Vtinifter Dr. 
oon (Bofjler auf VnfucEjen burch Oberlehrer 
Ecfler binfanbte, Aufnahme fanben. Von 
1876 bis 1881 unterraieS Vofelberg bie 
Töchter beS ErjherjogS ^jofef im turnen, bie 
Söhne im Rechten, Schmimmen unb Stieben. 

Sludh fdhriftftellerifch mar Vofelberg 
thätig, befonberS bemüht, baS beutfehe turnen 
ben ungarifdhen Verhältniffen anppaffen. So 
oerfabte er: 2lnlage unb Einrichtung non 
Turnhallen; Teroollfommene Vorturner; Tie 
förperlichen Übungen ber meiblichen $ugenb ; 
Spftem unb Sehrmethobe beS päbagogifchen 
Turnens; (Begen bie Slthletif; Körper* 
meffung unb Sungem^apasität. Er oer= 
fabte ferner ein beutfcfpungarifcheS SBörter- 
buch mit 1200 turnerifchen VuSbrücfen unb 
als beffen II. Teil ein ungarifcfpbeutfdheS, 
meines bie ungarifchen VuSbrüdfe in alpha= 
betifefjer Orbnung umfabt, mit furzen Er= 
flärungen unb Slngabe ber Vummern, unter 
melden bie betreffenben Übungen auf ben 
Tafeln non Vurih, Eifeien unb non Vaoem 
fteinS VolfSturnbuch enthalten finb. 

$m Auftrag beS UnterrichtS^SVinifterS 
arbeitete Vofelberg ben Sehrplan für bas 
Turnen an ben höheren Schulen, auch ben 
höheren Vtäbchenfdhulen ans unb pmr auf 
(Brunblage ber beutfehen Turnmethobe. 

ßur Verraenbnng bei ben baS Turnen 
betreffenben Veratungen im ungarifchen $ul= 
tuS=2Jtinifterium 1890 oerfabte Vofelberg 
fechS Vrofchüren, fidh bephenb auf bie Turm 
lehrerbilbung unb ben Turnunterricht im 
VuSlanbe, bie Turnlehrerbilbung im $m 
lanbe, baS Spiel unb bie britte Stunbeu. f. ra. 

Sßieberholt erfdhien non Vofelberg eine 
Statiftif beS Turnens in Ungarn; er ar* 
beitete 1890 bie „Vegeln beS SBettturnenS" 
aus. 

$n ben lebten fahren mar Vofelberg 
auch SVitglieb beS SanbeSunterrichtSrateS unb 
hatte fein Urteil über auf baS Turnen Ve* 
pglicheS abpgeben. 

Vofelberg mar Ehrenmitglieb mehrerer 
V3ohlthätigfeitS= unb Turnnereine, VuSfdpfc 
mitglieb ber Vubapefter freimilligen 9tettungS= 
gefellfchaftunb ber $a<h=$ommiffion im SanbeS= 

j SehrmitteHlJtufeum. 

üftit bem beutfehen Turnen blieb Vo= 
felberg in fteter Fühlung. Er nahm an ben 
groben beutfehen Turnfeften unb Turnlehrer 
Verfammlungen öfter teil unb mohnte 1872 
ber Enthüllung beS ^ahnbenfmalS in Verlin 
bei. Sein fünfunbpanäigfährigeS Jubiläum 
mürbe non feinen oielen Schülern unb 
Schülerinnen, bereu er in 38 Surfen 932, 
barunter 55 Sehrerinnen pr Erteilung beS 
Turnunterrichtes heranbilbete, feftlich be= 
gangen. $n ben lebten üftonaten ferner 
leibenb, ftarb Vofelberg am 17. Vonember 
1891. 

(Vach fchriftlichen Vufgeichnungen). 
C. Euler. 

VoWenJjaufett, Johann Slonrab, geb. 
6. Slpril 1824 p Gaffel, mürbe Schrift 
fe^er, ging auf bie Söanberfdhaft, fam 1842 
nach ^ranffurt a/9V., mürbe Iper in bie 
Vaoenftein’fche Turngefellfchaft eingeführt unb 
gehörte balb p ben heroorragenben Turnern. 

1848 nach ber Vaterftabt prüefgefehrt, 
beteiligte er fidh cm ber (Brünbung beS 
Slaffeler TurnnereineS, mürbe VorftanbSmiU 
glieb unb übernahm bie nicht geringe Vrbeit, 
ben bem Verein überlaffenen ftabtifchen Turm 
plah neu in ftanb p fe^en. 
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HlS 1850 ber Turnoerein oon ber lur= 
heffifchen ©taatsbehörbe oerboten mürbe, febte 
53. mit Turnfreunben raie Oieul, Sänede, 
©cfjönfelb baS Turnen ^eimXtd) fort. 

Sa fam bas Sah* 1856; 55. mürbe 
ber Turnunterricht gunäcbft an ber fKeal* 
fdjule übertragen, nnb er erhielt auch bie 
allerbingS befrf>ränfte Erlaubnis, eine Turm 
fchule für ©rmadbfene errieten ju bürfen. 

©ehr fermer mürbe eS, iu jebem Sah* 
eiueu ueueu Söinterturnraum 31t befchaffen. 
Uub als nuu audb bie fernere 55enu£ung 
beS ©d&ultumplafces ben Turnern abge* 
fcblagen mürbe, richtete 33. 1861 im ©arten 
feiner ©chmiegereltern einen Turnplab ein 
unb erbaute auch eine Turnhalle. 

$m3abrel861 beteiligten [ich kaffeier 
Turner am erften Hllgem. beutfcben Turufeft 
in Coburg; 1861 fam 55. als Hbgeorbneter 
für baS jmeite Hllgem. Turnfeft nach Berlin. 
HlS SHitglieb beS HuSfd&uffeS ber beutfcben 
Tnrnerfchaft nahm er an ber ©ibung beS= 
felben ju ©otha am 28. unb 29. Sejember 
1861 teil. ©S mürbe bie kaffeier Surn= 
gemeinbe gegrünbet, bereu Turnlehrer 55. 
mürbe unb bie ihn 1862 311 ihrem ©bäumte 
glieb ernannte. 1866 mürbe ihm audb bie 
(Erteilung beS iu beu knabenfchulen kaffelS 
neu eingeführten Turnunterridbt§ übertragen, 
1868 beftanb er bie Turnlehrer=$rüfung 
in 35erlin. 

Sas Turnen in Gaffel butte einen rafdben 
Fortgang; auch in ben Sehrplan ber üftäb= 
cbenfcbulen mürbe eS aufgenommen, Sür einen 
Sehrer mürbe es ju oiel. Oiodb fechS Sehrer 
mürben mit beut Turnunterricht betraut, neue 
Turnhallen erbaut. 55. trat als Sirigent 
an bie ©pibe beS gefamten ©dhulturnenS. 

Hb er audb onbermeit mar 55. turnerifdb 
thätig. ©r butte au ber ©ntmicflung beS 
VII. beutfcben TurnfreifeS mefentücben Huteil 
uub mar oiele Sah** hinburcb kreisturnroart. 
©r mar ferner einer ber 9Jtitbegrünber unb 
55orfibenber beS Turnlebrer=53ereinS für ©üb; 
£>annooer unb öeffen. 

©rohe SSerbienfte erraarb fich auch 55. um 
bas Seuerlöfchmefen kaffelS. ©rbegrün* 
bete 1860 eine freimillige Turnerfeuermehr, 

bereu £>auptmanu er mürbe unb roeldje bie rae= 
fentUcbfteu Sienfte leiftete. Hm 1. Huguft 
1869 rettete bei einem abgebrochenen 35ranb 
ein Turnerfeuermehrmann (Sahn), unterftübt 
oon feinen kameraben, mit eigener SebenS= 
gefahr eine Familie. Saoon mürbe könig 
Sßilhelm bei feiner Hnmefenheit in Gaffel am 
23. Huguft 1869 kunbe. ©r lieb fi<h bie 
Seuerroehr burcb 55. oorftellen, belobte fie 
unb oerlief) bem Hetter bie HettungSmebaille. 

^n ber kriegSjeit 1870/71 mürbe 55. 

55orftanbSmitglieb beS 53ereinS jur pflege 

oermunbeter unb franfer Krieger unb erhielt 

für feine Sienfte ben kronenorben vierter 

klaffe mit bem „roten kreuj" unb bie ©r= 

innerungSmebaille an ben krieg. 

Sie Hrbeit mürbe für 55. ju grob; feine 
©efuubheit mar gefchmächt. ©0 tarn er im 
Hpril 1889 um SSerfe^ung in ben Huhe= 
ftanb ein. ©ie mürbe ihm oon ftäbtifdjer unb 
behörblidber ©eite in raohlmollenbfter Sßeife 
gemährt. 

körperlich feh^ fcbmer leibenb, unterlieb 
er bei ©elegenheit ber Hllgem. beutfcben 
Turulehrer=55erfammluug in kaffel 1890 bodb 
nicht, bie turnerifcben S^ennbe ju begrüben. 

©r ftarb am 23. TOrj 1891. 

(Hgl. ©uler in ber SültSfdjrift 1890, ©. 202 
ff.; SauS in ber Srjtg. 1890, ©. 371, unb 
bie ©cbrift: „Sie freimillige Turnerfeuerroef)r 

kaffel in ben erften 25 Sab^n ihres 23e=- 
ftehenS 1860 bis 1885" . C. Euler. 

Jöornemann, Sohann Safob SSilhelm, 
geb. ben 2. Februar 1767 31t ©urbelegen 
in ber Hltmarf, befudbte buS ©pmnafium 
§um ©rauen klofter in 55erlin, ftubierte in 
£>alle Theologie, raanbte fidb aber oon ihr 
ab unb mürbe 1794 ©elretär bei ber preub. 
Sotterie, bann Sotterie= unb fdhliejjlicb ©e: 
neraI=Sotterie=Sireftor, als meldber er eine 
fehl* einträglidbe ©telluug hatte. 1849 trat 
er in ben Huheftanb unb ftarb 23. SDtai 1851. 

55ornemann gehörte ju ben erften Sidjp 
tern in plattbeutfdber SOtunbart. ©r mar ein 
leibenfcbaftlicber Säger unb bicfjtete 1816 baS 
bekannte Sieb „Sni 5öalb unb auf ber|)eibe." 

53oruemanu trat bem Turnen gleich mit 
feinem beginne nahe, ©eine oier ©ohne 
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turnten bei $ahn, ber im Vornemann’fdhen 
Vaufe freunbfdjaftlid) oerfehrte. 1812 gab 
er in bem Schrifteben „baS turnen in ber 
Vafenbeibe" bie erfte litterarifrfje tunbe non 
bem turnen. 

VornemamtS £muS mar 1813 ber 
©ammelplab ber Vaterlanbsfreunbe unb beS 
turnerifdjen VerfebrS. 3a|n mobnte bei 
Vornemann, als er non VreSlau aus Berlin 
befugte. EJtabmann mar fdjon als Schüler 
faft täglicher ©aft unb befreunbete fid) be= 
fonberS mit bem älteften Sohne, ber 1848 
^uftigminifter mar unb nicht ohne ©influfj 
auf VtafjmannS Berufung nach Berlin 1841 
gemefen zu fein fdjeint. Elucb ©ifelenS 
Vruber, ber fpätere Vrofeffor in £>alle, ner= 
teerte in bem Vaufe unb heiratete fpäter 
VornemannS Softer. 

©§ mar, als $afyn 1813 mieber abreifte, 
mol natürlich, bab Vornemann, ba er bie am 
bern Turnfremtbe in Lebensalter unb Sebent 
erfafjrung meit übertraf, mit$abnsEBiffen unb 
SBillen bie Oberleitung beS Turnens 
in bie £>anb nahm. $af)n ftanb mit ihm beS= 
halb im Vriefroecbfel. Vornemann lieb ©ruft 
©i feien in ber Leitung beS Turnens felbft 
nötlig freie £>anb, er untermies bie Tur= 
ner auch im Schieben unb richtete auf 
eigene Soften einen Sdjiebftcmb ein. Elud) 
bie Eßieberberftellung beS bamals ^iemlidE) 
oerroabrloften TurnplabeS gefcbaf) auf feine 
Soften; benn bem mittellofen ©ifelen märe 
baS nid)t möglich gemefen, ebenfo raenig 
Sahn. 

Elucb nad) anberer Seite bin unterftübte 
Vontemann ©ifelen, inbem er bie Vermittlung 
Ztoifdjen bem Vtinifterium unb ben Turnern 
übernahm. So berichtete er über baS Turnen 
1813 an ben EJtinifter oon ©djudmann, rael= 
eher ibm im 2Xprü 1814 in einem Elntraork 
fd^reiben feine Elnerfennung unb feinen Tauf 
auSfpracb. Elucb im $af)re 1814 fanbte er 
bem yJUnifter einen umfänglichen Verid)t 
ein unb gebaute auch ©ifelenS in fo aner= 
fennenber Söeife, bab berfelbe baraufbin 
150 Tbaler erhielt. Seine Vemübungen um 
Übedaffung oon zmei Sälen für bie $ort- 
febung beS Turnens im VBinter blieben 
ohne ©rfolg. 

Suter, §anbbudj. 

1814 lieb Vornemann fein „Lebrbudj 
ber oon L. $af)n unter bem Vamen ber 
Turnfunft mieber ermedten ©pmnaftif" 
erfcbeinen. 

Eltan machte Vornemann bas ©rfcbeinen 
biefer Schrift zum Vormurf, man fagte, 
er habe baburcb $abn oorgegriffen. ©r felbft 
aber erflärte, feine Schrift bube nur ein Vor= 
läufer für $af)nS Turnbucb fein follen 
nnb lehnte beSbalb auch bie Verausgabe 
einer zweiten Auflage ab. 

2IIS am 31. Eftärz 1815 mit ben 
Turnübungen in ber ^afenbeibe mieber be= 
gönnen mürbe, lub Vornemann, ba $abn 
noch in SBien meilte, feinerfeits EJtinifter oon 
S<budmann zur ©röffnung ein. ©S ift 
eigentümlich, bab bie Turner, befonberS bie 
aus bem $elbpge prüdgefebrten älteren oon 
Vornemann nicht oiel miffen mollten unb 
ihm fcfjon 1814 unoerblümt p oerftehen 
gaben, fie mürben ihm einen ©influb auf 
baS Turnen nicht geftatten. T)aS bemog 
Vornemann oon bem Turnen ganz prüd= 
ptreten. Tie oon ©uler burdjgefehenen auf 
baS Turnen jener Veit bezüglichen Elften, 
bie auch bie ©ingaben VornemannS an ben 
Eliinifter oon Sdpdmann unb beffen Eint; 
morten enthalten, geben nicht ben gering^ 
ften Einhalt zu ber Vehauptung ber Turner, 
Vornemann bube unter Verbrängung $abns 
fich felbft an bie Spibe beS Turnens ftellen 
mollen. 

(Vgl. ©uler, ^ahnS Leben unb feinen Vor¬ 
trag über Vornemann in ber 33tonatSfchrift 
unb ben Liabrb. (1884). C. Euler. 

Voett^er, Ellfreb, geb. 6. Elpril 1851 
ZU ©örlih, als ältefter Sohn oon EJiorib 
V., befudjte baS ©pmnafium feiner Vater= 
ftabt, bis 1870, oerlieb bann baSfelbe, um 
als ©injäbrig^reimilliger ben f^elb^ug gegen 
$ranfreid) mitzumachen. Etach Elblegung ber 
Offiziersprüfung unb Veförberung zum Vice= 
^elbmebel befudite V. im Vöinter 1871/72 
ben TurnfnrfnS ber fgl. VentrabTurnanftalt 
ZU Verlin unb beftanb 1872 am fgl. Lehrer-' 
Seminar in Verlin bie Prüfung für VolfS= 
fdpllehrer. 

Ten Sommer 1872 benuhte V. teils 
Zur Verraaltung einer £ehrer= unb Turn= 

11 
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lehrerftelle an ber Mittelfcljuie ju (Görlip, 
teils ju einer größeren Steife, um bie 
Turneinrichtungen anberer (Stabte fennen in 

lernen unb namentlich bie Turnfchule beS 
35rofefforS Tr. Jäger in «Stuttgart ju 
ftnbieren. Jm SBinter 1872/73 als Hilfs¬ 
lehrer an bie Jentrab-Turnanftalt berufen, 
trat 35. Oftern 1873 eine Stelle als gmeiter 
Turnlehrer in Jraicfau i. 35. an, mürbe aber 
bereits Söeihnachten 1873 Turnlehrer an 
ber 9tealfcf)ule I. 0. in Seipjpg unb fonnte 
[ich unter T)r. J. E. Sions Leitung in feinem 
33eruf roeiter oerootlfommnen. 

1875 mürbe 35. Turnlehrer beS 2111 gern. 
35remer TurnoereinS unb fanb in biefer 
Stellung reiche (Gelegenheit, foraohl im 35erein 
als auch int Schulturnen 31t mirfen; in 
legerer 35eäiehung, namentlich bnrch bie Lei¬ 
tung beS Seminarturnens unb burch Ein= 
ridhtung ooit Surfen für bie 2luSbilbung non 
Sehrern unb Sehrerinnen im Mäbchenturnen. 
1890 folgt er einem Otufe nach ber fgl. Haupt; 
unb Otefibenjftabt Hannooer, um bafelbft 
bie 23ermaltung unb Jnfpeftion beS ftäbtifcben 
SchulturnmefenS ju übernehmen. 1892 er= 
hielt er baS ^räbifat eines Stabt=Tunt; 
infpeftorS. 

2luber jahlreichen 2luffäben unb Mit; 
teilungen turnerifcben unb turngefchicbtlid)en 
Inhalts in ben Jahrbüchern ber Turufunft, 
ber „Monatsfchrift" unb ber beutfchen Turm 
jeitung, aus benen unter anbern ber 35ericht 
EifelenS über bie 35erliner Turuanftalt 
mährenb ber Jahre 1813 bis 1816 (Mtsfclfr. 
1882) unb bie Mitteilungen aus EifelenS 
Tagebuch (SD. Trjt. 1874), unb breier 35riefe 
oon 21. Spieb an Eifeien (Jahrb. 1873), 
joroie bie 2luffä&e: T)aS fogenannte Schule; 
turnen; 9lücfblicf auf bie Entroicflung ber 
Jrei= unb DrbnungSübungeit; [Rüdblid: auf 
bie Entroicflung unb bie 35etriebSraeife beS 
(Gerätturnens heroorjuheben finb, hat 35. 
als 25ücher erfcheinen laffen: 35orturnern 
in 9tat unb That, 35remen HeinfiuS 1. 2lufl. 
1879, 2. 2lufl. 1888; ferner Sehr; 
plane für ben Turnunterricht an (Gpmna= 
fielt, 9tealgpmn. unb höheren 35ürgerfcf)ulen 
unb an ben 33olfSfchulen ber fgl. Haupt; 
unb Otefibenjftabt Hannover, im 2luftrag beS 

MagiftratS bearbeitet (1890) unb als neuefte 
Sdhrift: Sehrgang für baS $uabentunten 
in 35olfSfä)ulen (Hannover, $arl Meper 
((Guftao $rior) 1892). 

35oettdher gehört bem 2luSfchub ber beut= 
fdhen Turnlehrer für bie nächfte Turnlehrer-' 
35erfammlung unb bem „Jentral;2lusfd)ub 
jur Jörberung ber Jugenb; unb 35olfS; 
Spiele in Teutfchlanb" an unb hat im 
Sommer 1892 in Hannooer Spielfurfe für 
Sehrer unb Sehrerinnen abgehalten. 

(2kcb fchriftlichen Mitteilungen). 
G. Euler. 

23oettcfjer, Morib, ift am 5. Mars 1820 
als ber Sohn eines ^rebigerS in HeräogS; 
raalbe bei Jielenjig in ber Marf geboren; 
er mar unter 12 $inbern baS achte. Jnmitten 
feiner (Gefchmifter oerlebte er eine gefunbe, 
fröhliche, fromme ^inbheit im Haus unb 
Hof, in ©arten unb Jlur, in SBalb unb 
Jelb. Tiefes ftiUe unb freie Seben hörte 
auf, als er 1833 nach 35erlin auf baS 
Jriebrich§merber’fche (Gpmnafium gefcfjicft 
mürbe. Jn erftaunlicher Schlichtheit unb 
nur unter groben Entbehrungen oerlief fein 
Schrieben; aber er oerlor nimmer ben frohen 
Mut, unb bie $oefte ber au Haufe oerlebten 
Jerienraodhen gab feiner Seele immer roieber 
neuen Schraung. Halt unb Dichtung aber 
gemann er befonberS burch bie immer reger 
merbenbe Teilnahme an bem Turnleben in 
ber Eifelen’fdfen 2lnftalt. Tenn 35oettcher 
hatte gang baS Jeug ju einem tüchtigen 
Turner, einen fchlanfen unb elaftifchen, fräf; 
tigen unb ausbauernben Körper, frifchen unb 
fühnen Söagemut, gefelligen unb freunbtichen 
Sinn. Seine ernfte Hiugabe an ben (Gegen= 
ftanb unb fein erfolgreiches 35emühen, ihu 
planmäßig 3U burdhbringen, lieben es bem 
fcharfen 35licfe feines MeifterS Eifeien nicht 
lange jroeifelhaft, bab er in ihm einen treff= 
liehen 35orturner unb (Gehilfen befibe, unb 
fo fnäjte er feinen Sehrling in jeber Söeife in 

förbern unb an feine $erfon unb 2lnftalt 
3U feffeln. MdjtS mar baher natürlicher, 
als bab 35oettcher, nadhbem er 1836 feine 
Schullaufbahn abgebrochen, noch ein Jahr 
lang (1837) (Gehilfe EifelenS blieb, unb bab 
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er, nachbent er feilt ajtilitärjahr bet ben 
Jägern in (BreifSmalb 1839/40 öbgebient 
itnb bie ^örfterlaufbahn aufgegeben hatte, 
1843 zu ©ifelen zurüdfehrte unb non biefent 
mit £yreuben als Hilfslehrer aufgenontnten 
mürbe. ©S mar ja bie .ßeit ber 3Bieber= 
erraedung beS Schulturnens in ^reufjen. SDa 
erlag ©ifelenS zarter Körper 1846 feinen 
^Inftrengungen unb Leiben; aber fein tur* 
nerifcher (Beift lebte fort in ben SJtännern, 
bie fid) in feiner Turnanftalt gebilbet hatten 
unb bie nun teils in ber Hauptftabt felbft, 
teils in ben gröberen ^roüinsialftäbten zu 
organifatorifcher unb päbagogifcfjer Söirffatm 
feit als Vorfteher non 
Turnanftalten beru* 
fen mürben, ©inen 
folgen 9tuf erhielt 
Voettcher burch 9>er= 
mittlung kluges (f.b.) 
1847 nach (Börli£. 
Taff er bas ,3eug 
baju hatte, eine foldje 
Stellung auszufüllen, 
baS hat er in feiner 
25 jährigen Verufs= 
thätigfeit (1847 bis 
72) fpureichenb be* 
roiefeit. Tie VegeU 
fterung für feine 
Lebensaufgabe mürbe 
burch heroorragenbeS 
praftifcheS (Befchid 
unb tedjnifcheS Verftänbnis in ber Turm 
funft getragen, unb feine frifche $ugenb* 
lidjfeit gemann ihm nicht nur bie Herzen 
ber Knaben unb Jünglinge, bie in ber 
Schule unter ihm turnten, fonbern and) bie 
Liebe ber SDlänner, meldie fid) im (Berliner 
roie in anberen Oberlauftber Turnoereinen 
um ihn fcharten. Ta er allen Turnern, 
Turnraarten, Turnlehrern unb Turnoereinen 
ftets in 9tat unb That zur Haub mar, fo 
hat er fid) mit gutem Dtedjte ben tarnen 
beS Turnt)aterS ber Oberlaufib er= 
morben. 

2BaS feine Thätigfeit als Turnlehrer 
am (Bpmnafium unb Diealgpmnafium (sJteal= 
fdjule) anbetrifft, fo ging er bei beffen erfter 

ÜJiorilj SBoettc^er. 

©inrichtung oon ben ^ahn=©ifelen’fd)en Lef); 
ren unb (Brunbfä£en aus. Slber je reicher¬ 
er an eigener ©rfafjrung unb ©rfenntniS 
mürbe unb je mehr ihn auch bie $rage ber 
beften (Beftaltung beS Stäbchen- unb S5olfS= 
fchulturnenSbefchäftigte(befonberS feit 1860), 
befto flarer überzeugte er fid) t>on ber 9Rid)= 
tigfeit ber uon Spiefj geforberten ©inreihuug 
beS Turnunterrichts in bas (Banze beS S<hul= 
lebenS unb ber barauS folgenben Spiefj’fchen 
SJtethobif. Temgemäb geftaltete er bann 
auch nach unb nach ben ganzen Turnunter= 
rieht, nur für bie oberften klaffen behielt er 
größere Freiheit ber Vemegmtg uor. 2öie 

biefe ©ntraidlitng beS 
(Börli£er Schultur-' 
nenS oor fid) gegam 
gen ift, barüber hat 
er felbft in ben „fdjle= 
fifchen $rot)inzial= 
blättern“ berichtet, 
als 1867 bie ©röff* 
nung beS neuen 10 
borgen groben Turm 
planes oollzogen mar, 
beffen fid) bie (Bör^ 
Ii&er $ugenb heute 
noch freut. Sieben 
ben Sdjmimmübum 
gen, Turnfahrten unb 
Spielen legte er nod) 
befonbern gpmnafti* 
fd)en SBert ben ^ed)t= 

Übungen auf Stob unb Hieb bei; er betrieb 
baher auch beibe Wirten beS Rechtens mit ben 
Primanern unb Vorturnern, bis ihm 1861 
auf (Brunb einer Anfrage beS (Börliber Vtagi= 
ftrats burch eine Vtinifteriaberfügung unter- 
fagt mürbe, baS Hiebfedjten in ben $reis 
ber Schulturnübungen zu zieheu. 

Tie „^eddfrage“ mürbe in ber Turm 
lehrerroett überhaupt mieber angeregt unb in 
$fub gebracht burch ben ^edhtfurfuS, melden 
Voettcher 1863 uor bem beutfehen Turnfeft 
mit einer gröberen Slnzahl uon Turnlehrern 
abgehalten hat, unb an raeldjen fid) eine 
Verfammlmtg ber Turnlehrer fd)lofj, raeldje 
Fechtunterricht gaben ober fich für benfelben 
intereffierten. 
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Slud) in ber ortbopäbifdben ©pmnaftit 
ift 35. bis 1885 unauSgefebt tbätig gemefen 
unb b<*t Dielen bunbert £>ilfefud)enben oer; 
ftänbigen £Rat erteilt nnb erfolgreiche £ilfe 
gebracht. 

Taf? ein SJtann mie 33oettd)er richtigen 
unb tätigen Anteil an ben allgemeinen 
beut[cf)en Turntebrer=33erfammlungen nahm, 
bafj er bei ben groben beutfcben Turnfeften eben= 
fo bereitmillig sur ©teile unb tbätig mar mie 
bei ben. HreiS; unb ©aufeften ScblefienS unb 
ber Oberlaufib, ja baff er felbft mit (Sifer 
unb Umfidü foldje gufammeulüufte in ©örlib 
ueranftaltete, ift ebenfo felbftoerftäublicb, mie 
bab er mit ber Scbulfugenb Turufefte nnb 
Söetttämpfe einridjtete unb Turnfabrteu um 
ternabm. Statürlicb lieb es ihm and) feine 
Stube, als 1866 ber Hrieg auSbrad}; er er; 
griff ben Söanberftab nnb mar einer ber 
©rften, um auf bem Honiggräser Schlacht; 
felbe ben 35erraunbeten beijufpringen. Fm 
Fahre 1870 mubte er firf) Sdjonuug auf; 
erlegen, meil feine ©efunbbeit gelitten batte/ 
unb 1872 mubte er, ba ficb bie folgen 
einer Stippeufellentsüubung immer mieber 
geltenb machten, feine öffentlidje unb amt; 
liebe Turnlebrertbätigfeit ganj aufgeben. 

SluS feinen Fantilienuerbältniffen mub 
ermähnt merben, bab feine smeite Frau eine 
Tochter ©ifelenS mar, nnb bab fein Sohn aus 
erfter ©be,SUfreb SSoettdjer, mie bereits ermähnt, 
ber gegenraärtige Seiter beS TurnmefenS ber 
(Stabt fmmtooer ift. So fpiegelt fid) aud) in 
feinem Familienleben bie trabitionelle Stolle 
mieber, meldje er in ber ©efcbidüe beS Turm 
mefenS fpielt. Stiebt minber gefebiebt bieS in 
feinen «Schriften, bie alle ans ber ißrapis 
berauSgemacbfen finb unb oon benen genannt 
merben muffen: 1. Sämtlidje Turnübungen 
mit 33ejug auf bie II. Stuflage ber beutfcben 
Turnfunft uonFabn, 1848. — 2. Unterrichts; 
buch für bas SJtäbcbentumen, 1851. — 3. Tie 
Seitmärtsfrümmungeu ber Sßirbelfäule, 1853. 
— 4. Tie reine beutfebe Stobfedjtfcbule nach 
©ifelen, 18 5 5. — 5. Ter Turnunterricht für 
©pmnafien unb Stealfdmlen, in Hlaffenjielen 
aufgeftellt, 1861. — 6. Ter Turnunterricht 
für bie 33olfSfcbuIe, 1861, ein 33ucb, melcbeS 
bann 1867 in 4. Stuflage als amtlicher 

Seitfaben für ben Turnunterricht in 33aben 
erfdjien. — 7. Tie Übungen mit bem ©ifem 
ftabe, in Söort unb 33ilb, 1870. — 8. TaS 
beutfebe £>iebfed)ten ber ^Berliner Turnfcbitle 
nad) ©ifelen (mit SBaffmannSborff), 1882. 

©in anfcbaulidjeS 35ilb non SJt. 33oett= 
tberS Seben unb SBirfen giebt ©uter in ber 
Feftfdjrift, rcelcbe 1890 bie Stebaftion ber 
SJtonatSfdbriftjubeffen fiebjigftem ©eburtstage 
beraitSgegeben batte. Th. Bach. 

25outott)§ft), Sllepis uon, ©eneral=9Jtajor, 
geb. 1838 im S3oitaoa;@ouüernement (Hleim 
Stufjlanb), auf eiuem Sanbgut feiner ©Itern, 
erhielt feine Sdjulbilbung unb 3Jtilitär*®r* 
Hebung im HabettenforpS su $oltaua unb 
fpäter in fpegiellen Hlaffen (FngenieursSlb; 
teitung) einer ber bamaligen HriegSfdjulen 
(©onftantinorasfp), begann feinen 9Jtilitär= 
bienft als funger Offizier im ^aralomSfp; 
Stegiment ber Haif. Stuff. £eib=©arbe unb 
nahm an ben Flügen unb Hriegstbaten 
beS Stegiments teil. Tie befonbere Steigung 
Sur erjieberifdjen Tbätigfeit oeranlafüe ihn, 
bie eigentliche militärifebe Saufbabn aufjm 
geben; er mürbe Stepetitor ber HriegSroiffem 
fdbaften, ©rjieber, Hompagniedjef unb Unter; 
rid)tS=33erraalter uerfdnebener Habettenanftab 
ten, immer mitten in ber Fugenb, per er 
feine befonbere Steigung jumanbte. 

Seine Slufmerffamteit manbte. ficb balb 
befonberS ber törperlidjen ©ntmidlung unb 
pbpfifd)en ©rjiebung ber Fugenb raa§ 
feitenS ber 3Jtititär=Oberüermaltung nicht um 
bemerft blieb unb ihm (Gelegenheit bot, feine 
Slnfcbauungen auf bem (Gebiet ber Hörper= 
erjiebuug jur ©eltung ju bringen. 

1880 mürbe uon 33. ©efdjäftsfübrer 
einer Hommiffton für Slbfaffmtg eines 35ro; 
grammS beS Turnunterrichts, 1888 9Jtit= 
glieb einer neuen Hommiffion für bie 35e= 
arbeitung einer Faftruftion ber gefamten 
Hörperbilbung in HabettemSlnftalten; enb= 
lieb mirfte er als SJtitglieb ber Hommiffion 
in bem SJtinifterium ber 33ollSaufflärung in 
beroorragenber 3Beife mit für bie 33erbreitung 
unb Organifation beS TurnmefenS in Stuf; 
lanb. Stile in tebter ßeit erfebienenen Turm 
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infpeftionen unb Ournprogramme finb zw 
meift oon ihm bearbeitet. 

1890 arbeitete oon 91. im Sluftrag beS 
äJiinifteriumS ber 33oIfSaufflärung einen für 
alle Schulen beS ruffifcpen Staates gütigen 
Seitfaben ber Gpmnaftif aus. 

$n ben lebten $apren leitete er in jebem 
Sommer bie Ournfurfe für bie Offizier* 
Erzieher ber Kabetten*2lnftalten. 

1892 befugte non 93. im offiziellen Sluf= 
trage bie oerfcpiebenen Staaten Europas behufs 
Kenntnisnahme beS OurnenS in benfelben. 
Er hielt fiep befonberS in 33erlin längere $eit 
auf, nm nicht allein bie 9Jttlitär*0urnanftalt 
nnb fgl. Ournlehrer*33ilbungSanftalt, fonbern 
auch bas Schul* nnb 33ereinSturnen grünb* 
lieh lernten zu lernen. 

33on 93.’S Slnficpten über ben gpmna* 
ftifchen Unterricht ftimmen nicht ganz mit 
ber beutfepen Ournanfcpattung überein, tnenn 
fie auch — mit SluSnapme ber oolfstümlicp* 
ruffifcpen Übungen — berfelben nahe fornmen. 
33efonberS erlennt er bie ethifche 33ebeu* 
tnng beS beutfepen OurnenS unb feine 33er* 
wertbarfeit für jebeS 5llter an. Er [teilt 
baSfelbe unb bas beutfdhe Ournfpiel raeit 
über bie Übungen beS Sports, bie gerabe 
bie im Stiche taffen, welche ber forperlicpen 
Ertüchtigung befonberS bebürftig finb, nnb 
ebenfo über bie „troefenen unb pebantifepen, 
anatomifch*me<panif(pen Theorien, bie noep 
immer ihren Pah in ber Erziehung finben, 
nm baS fugenblicpe ftreipeits* nnb 33ewegungS* 
bebürfnis zu hemmen." 

(9tatf) fchriftlichen SJtitteitungen.) 

C. Euler. 

23opfunft, bie. 33open peipt: fidh ßegen 
einen Singreifer oerteibigen bnreh bedungen, 
Schläge ober Stöpe mit ber £>anb ober mit 
bem $upe. 

Überficht ber 33oparten: 

1. Q3open 
2. Stopbopen 
3. Scplagbopen 
4. £>anbbopen 
5. $upbopen 
6. £>anbftopbopen 

an Ort 

Scpulbopen 
ber Einzelnen. 

Scpulbopen 
ber $aare. 

oon Ort 

7. £>anbf<plagbopen'| an uitb 
8. fjrüpftopbopen 
9. $upf<plagbopen 

10. £>anbftop= unb 
^upfcplagbopen 

11. £anbfcplag* unb 
$upftopbopen 

Übungsarten beS 33openS giebt eS acht, 

Kürbopen 
ber Einzelnen. 

Kürbopen 
ber ^3aare. 

nämlich: 
1. Stellungen. 2. Schreiten, Hopfen, 

Hüpfen, Springen unb Ganzen. 3. StellungS* 
wecpfel. 4. Drehungen. 5.. fjanbftöpe .unb 
*S<pIäge. 6. gatpftöpe unb =S<pläge. 7. 3luS* 
fälle. 8. bedungen. 

9J3an fann zmei, brei unb mehrere, ja 
alle biefe ÜbnngSarten in SBecpfel nnb 33er* 
binbung bringen. 

OaS 33open ift eine $ecptart, welcpe 
benfelben 2öert nnb polte Gleichberechtigung 
mit allen übrigen ^eeptarten pat nnb zmar 
ans folgenben Grünben: 3ßirb man nnbe* 
raaffnet angegriffen, bann mup man fiep 
bod) bnrd) Gingen nnb 33open oerteibigen, 
fetbft gegen einen bewaffneten Singreifer. 
Oann gehört baS 33open als zweite ^eeptart 
in ben Stufengang ber Sehrweife ber $ecpt* 
arten, welche ftnfenweife oom Seichten zum 
Schweren eingeteilt werben a) in f^reifedhten, 
b) in Gerätfechten. 

OaS ^reifeepten teilt fidh tu 1. Gingen, 
2. 33open. 

OaS Gerätfedhten teilt fiep in 1. Stod* 
fechten, 2. Stabfechten, 3. Säbel* nnb 
Schwertfechten, 4. Oegenfedjten, 5. Gewehr* 
fechten. 

Eine gute Sehrweife mup alle Übungen 
non ben leichten ftnfenweife zu ben fcpweren 
enthalten unb alle natürlichen unb allmäp* 
liehen Übergänge befonberS beachten. Oie 
$rei* nnb Gerätzieh* unb Scpiebübungen 
bilben ben Übergang oom Ournen zum 
Rechten. Oie beim Gingen erlernte Stellung, 
ber rafepe Singriff unb baS gefepidte Oeden 
werben beim 33open oollfommen oerwertet. 
3ßeil ein feber einen Stop ober Schlag mit 
ber £>anb ober mit bem $upe führen fann, 
ift baS 33open leicht erlernbar unb anregenb 
für jebermann. Es trägt fepon alle Eigen* 
peiten beS ^ecptenS in fiep, unb es werben 
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habet £>auptübungen beS ©erätfed)tenS erlernt, 
nämlich ber Ausfall, ber ©tob, ber Schlag 
unb bie bedungen, fobab man fid) beim 
©rlernen beS ©erätfechtenS nur nod) mit ber 
£>anbhabung ber Sßaffe p befcbäftigen braucht. 

©S gibt jroeierlei Sopftellungen: 
©ine mit an ber ©eite gebeugt gehaltenem 

©tobarm unb vor ber Sruft gebeugt gehak 
tenem Sedarm ($ig. 1) unb eine peite mit 
beinahe geftredt vorgehaltenem Sedarm 
($ig. 2). Sei ©tredhaltung beS SedarmeS 
rcerben bie meiften Sedungen burd) Bug unb 

bei Seughaltung beleihen burd) Srud auS= 
geführt. Sie Bugbedung erforbert raeniger 
J^raftaufwanb als bie Srudbedung, roeit 
erftere in fpibwiufliger Stiftung mit ber 
©tojjricbtung erfolgt, unb lebtere in fturnpf* 
ober reditwiufliger Sichtung gegen bie 
©tobricfjtung, etwa fo: 

Dichtung ber 
Bugbedung 

©tobrirf)tung 

Srudbedmtgen . ^ 

Sei ber Bugbedung fann ber Dberförper 
in fefter, unbeweglicher Haltung bleiben, 
raährenb bie Srudbedung häufig eine Sumpf= 
brehntig erforbert. Surcf) bie Bugbedung 
fann man beS ©egnerS ©tobarm leichter eiw 
ober auswärts, ab-- ober aufwärts führen 
als bei ber Srudbedung. 

$m ©ebränge ift bie ©telfung mit ge= 
beugt gehaltenem Gedärme oorteifhafter als 

bie mit geftredt gehaltenem, $m engen 
Sbftanbe finb beibe Stellungen gleidj gut, 
fo lange man oerabrebeter SBeife nur ©tobe 
oberhalb beS (Gürtels führt, ©owie man 
aber ©tobe auch unterhalb beS ©ürtels giebt, 
bann wirb bie Stellung mit geftredt ge= 
haltenem Gedärme bie vorteilhaftere. Se^tere 
wirb noch viel vorteilhafter, wenn man fid) 
gegen einen mit einem Sopeifen ober üUieffer 
bewaffneten (Gegner oerteibigen mub. 2lm 
oorteilhafteften wirb fie, wenn man $anb= 
unb ^ubftöpe von feinem (Gegner p er= 
warten h<*t. 

SaS Sopen ift im Sltertume, im ÜRittel* 
alter, wie in ber Seujeit einerfeits pr 
Erwerbung von $raft unb ©ewanbtheit unb 
anbererfeitS um 2öert= ober ©elbgewinn 
geübt worben. Bu legerem Bu>ede fd)lug 
eS immer p einem abfcheulidjen Kampfe aus. 

Söähreub ber ^auftfampf lange nicht 
fo gefährlid) ift wie ber Söaffenfampf, fo 
gewährt erfterer hoch gröbere Sefriebigung als 
legerer. Ser Sieger fagt fidh • Steinen ©egner 
habe id) tüchtig burchgebläut! unb ber Se= 
fiegte tröftet fich mit bem ©ebanfen: $d) 
habe ihm bocf) and) einige berbe Süffe bei= 
gebracht! 2fm folgenben Sage finb beibe 
Kämpfer, bis auf einige blaue Stäler, wieber 
hergeftellt. Sasfelbe fann man von burd) 
©d)lag=, ©dhnitt= ober ©tobwunben verlebten 
©übel*, Segen= unb ©ewehrfedjtern nicht 
fagen. Unb tro^bem giebt es Seute, 
weldje baS Gingen unb Sopen eine rohe 
Saigerei nennen, ohne p bebenfen, bab 
man mit jeher Söaffe auf eine rohe Söeife 
fechten fann. Ser Stut ift nur ein 2luS= 
finb ber Kraft unb ©ewanbtheit, welche 
man mit ftumpfen Söaffen anfS hödjfte 
üben nnb fteigern fann. $e fräftiger unb 
gewanbter man ift, um fo mutiger fann 
man fein, unb um fo weniger furdjtfam 
ober verwegen braucht man 31t fein. Um 
ben Stut 3U ftählen, ift es baher burcfmuS 
unnötig, fich mit fdjarfen SBaffen ju üben, 
ebenfo wenig wie mit blober ober mit einem 
Sopeifen verfehener $auft. SBenn man baS 
Sopen mit gepolfterten ©tülphanbfdmhen unb 
mit einem ^edühute verfehen nach vorfidp 
tigen, Unfall verhütenben Segeln betreibt, 
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bann ift es ebenfo anftänbig unb nützlich 
rate baS Rechten mit irgenb einer nach bem 
felbeit Regeln ju führenben Sßaffe. 

Sitteratur. $ed)t= unb Ningtunft, non 
£alt)ofer. 130 Figuren. Berlin 1664. — SaS 
greifechten. Anleitung gur felbftänbigen ©r= 
lernung ber Ning*, 33oe- unb Nuijtunft. S5on 
g. #appel. 57 ftig. Seipjig 1865 % 
■Jöeber. — La boxe fran^aise, par J. Cbarle- 
mont. 65 $ig. 33rüffel 1877. — Boxing and 
sparring by Michell. London 1890. — Boxiana. 

J. Happel. 

Granting, £. geb. 16. 3uli 1799. 
Sßegen feines fdtjraädtjlidjert Körperbaues unb 
feiner fdjraanfenben (Befunbheit oertraute ihn 
ber Nater 1814 ber gpmnaftifdjen pflege 
beS SirettorS beS gpmnaftifchen gentraL 
iuftituteS 3u Stodholm $. $. Sing au 
(f. b.) Sie glüdlidjen ©rfolge ber Kur 
erfüllten SSranting mit Segeifterung für bie 
(Bpmnaftit; er raurbe pnächft Schüler, bann 
(Gehilfe unb Mitarbeiter SingS. 1830 raurbe 
er Oberlehrer unb nach SingS Sobe 1839 
Norfteher beS QnftitutS. Slber nicht blob tu 
ber ^3rayiS ber gpmnaftifchen Kuuft raurbe 
35r. ein rüftiger Mitarbeiter beS MeifterS, 
fonbern auch bie SBiffenfdjaft ber ©pmnaftit 
umfaßte er mit feinem regen ©eift unb ftubierte 
befonberS bie Naturraiffenfchaften. Sie @pim 
naftit hat ihm foraohl in theoretifcher, als in 
praltifcher £>infid)t fehr oiel gu oerbanten. 

S3r. befab hohe, befonberS auch mufi= 
lalifche SSilbung unb jeichuete fich and) als 
Kompouift aus. 

Natf) Mitteilungen beS ^auptmannS unb 
Oberlehrers SSald in Stodholm unb £. Notb= 
ftein, bie ©pmnaftif nach bem Spftern beS 
fchraebifchen ©pmnafiarchen ^ß. Sing ^Berlin 
1848, 33b. 1. S. L1I. G. Euler. 

93rHuer, Nobert, Suntlehrer, raurbe am 
27. Nooember 1820 in ©ibenftod im @rj= 
gebirge geboren, rcofelbft fein Später Kantor 
raar, ber jebod) halb barauf in gleiche Stellung 
nach Sßerban iiberfiebelte. $n legerer Stabt 
oerlebte Trauer feine Kinbheit, befudjte bie 
OrtSfdjule bis jn feiner Konfirmation, Mi<hae= 
lis 1834. Sein Nater hatte ihm bie nö= 
tigen ElnfangSgrünbe im Sateinifchen bei= 
gebradjt, unb rceil er zugleich ein mit guter 
Stimme begabter Sänger raar, fo fanb er 

fofort Slnfnahme als EllumnuS in ber Sho- 
maSfchnle ju Seipjig. Nur biefem Umftanbe 
raar eS ju bauten, bah SSräuer non 10 Ie= 
benben ©efdjmiftern bie @elef)rtenlaufbabn 
raählen tonnte. Eluf genannter Schule ftanb 
er mit feinen Sehrern auf oortrefflichem $ub, 
fobab fein Stuf enthalt ihm bafelbft glüdlidte 
unb felbft forgenfreie Sage brachte; beim als 
guter Sänger oerbiente er fo oiel, bah er 
für fpätere geiten fid) einen Notpfennig 
fparen tonnte, häufig plagte ihn ein heftiger 
Kopffdjmers, unb er muhte beSbalb auf 
Neranlaffung beS Elftes ein Vierteljahr 
feine Stubien unterbrechen. $n jener 3eit 
raurbe er non Karl ©uns, fpäterem Surm 
lehrer in Seipjig, ber mit ihm in ber Se= 
tunba fa£ unb raeldher bie Überbleibfel beS 
SurnplabeS aus ber ^ahn’fchen hinter 
bem Seipjiger Scbühenhaufe entbedt hatte, 
neranlabt, mit turnen sn gehen. Mit ber 
ihm eigenen (Energie ging er ans Eßert, unb 
als er nollenbs mertte, bab es mit bem Kopf= 
fchmerj immer beffer unb beffer raurbe, raar 
er halb ein ganj begeifterter Surner. $eben 
Sag, mochte eS regnen ober fdmeien, frieren 
ober heib fein, brachten biefe beiben StrebenS= 
genoffen ihre freie 3eit auf bem Surnplahe 
ju. betrübt gingen fie nur bann nach Öaufe, 
raenn bann unb raann Scheibe gefdioffen 
raurbe unb fie nicht turnen tonnten, raeil ihr 
Surnplah hinter bem Schiebftanbe lag. Ob= 
gleich ihnen eine Einleitung irgenbraelcher Strt 
nicht jur £>anb raar, fo hatten fie fich bo<h 
nach unb nach eine grobe Maffe oon Übungen 
auSgefonnen, bie fie in Orbnung brachten 
unb auf ihre @runblagen jurüdführten. 

Oftern 1841 beftanb Elräuer feine 
Maturitätsprüfung unb raurbe mit ben erften 
ßenfuren jur Unioerfität entlaffen. @r raählte 
fich baS theologifche Stubium. Sa er oom 
elterlichen £>aufe teine Unterftübung erhalten 
tonnte, fo mubten ihm einige Stipenbien 
unb ber ©rtrag oon $rioatunterri<ht als 
©piftenjmittel genügen. Kneipen tonnte er 
ba freilich nicht; raar er baljer nicht im 
Kolleg unb ftubierte er nicht ju £>aufe, fo 
raar er auf bem Surnplabe, ber ihm feine 
fyreube unb feine ©rholung ungleich mar. 
Nach unb nach hatten fich ben beiben Snrnern 
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nicht blofj mehrere ©tubenten, fonbern auch 
(Beroerbetreibenbe angefdjloffen 3. 33. ©örnih, 
9Aeh, 31 d er mann. Aunme'hr üerfdtjnffte 
man ficb im „Gafthaufe 3ur Sinbe" einen ei= 
genen, allerbingS hödjft befd)eibenen Surn= 
pia£. ©djliefdid) bnrften 33räuer unb ©uns 
mit noch einigen ©tubenten ben Surnplah 
mit benu&en, auf roeldjem ber Uniper; 
fitätsfechtlehrer 33 r a n b t Surnunterrid)t er; 
teilte, tiefer hatte erft £euf inger (f. b.) 
3um Gehilfen gehabt. Als berfelbe aber nach 
SreSben überfiebelte, nahm 33ranbt ©uns 
unb 33räuer als folcfje an. Seigerer erhielt 
ben Surnunterricht an bie Aifolaifdpler unb 
betaut für bie ©tunbe 10 Grofdjen. ©o per= 
gingen neben bem ©tubium bie brei Uniper= 
fitätsjahre in rüfügfter Surnarbeit, roelche 
bas tnrnerifd)e Sföiffen unb können SrätterS 
roefentlidj förberte. 3u ^Pfingften 1844 
melbete fid) 33räuer sur ^anbibatenprüfung. 
©r folite aber nur bann sugetaffen merben, 
roenn er bie rüdftänbigen JMegiengelber 
pou 144 Shit. be§at)It haben mürbe, ©ein 
Gefud) um Geftmtbung bis auf ,,nieliorem 
fortunam“ fanb foraeit 33erüdfi<htigung, bafj 
man ihnt, roenn er 72 Shlr. fofort besagte, 
bie fehlenbe Hälfte erlaffen mürbe. $n 
biefer Verlegenheit fprang ein Onfel mit einem 
entfprechenben 33orfd)ub ein. 9Jtit gutem 
©rfolge beftanb 33räuer bie Prüfung. 3U: 
nädjft perblieb 33räuer in Seipsig unb ge; 
bacf)te, bie afabemifdje Saufbahn su betreten, 
aber halb faf) er ein, bafj er fid) nach 33rob 
umfefyen müffe. 3u jener 3eit fudjte man 
in flauen i. 33. „einen Surnmeifter." 
33räuer melbete fid) unb mürbe mit 200 Shlr. 
angeftellt. ©r hatte bafelbft bie Gpmnafiaften, 
bie ©eminariften, bie Geroerbefdpler unb 33ür; 
gerfcfpler im Junten 3U unterrichten. Ser 
©ommerturnplafc mar grob unb fd)ön, für 
bas Söintertnrnen muhte aber ein tellerartiger 
Aaum genügen. 33alb entmidelte fid) ein 
fef)r reges unb gut fortfchreiteubeS Turners 
leben, ©o gut nun Vräuer mit ben 
Surnern auf bem Sßla^e su $ad)e tarn, fo 
menig mar bieS ber galt mit bem Surnrat, 
befonberS mit beffen 33orfihenben, ber alles 
beffer oerftetjen mollte. SiefeS beläftigenbe 
Srehtreben perantahte 33räuer, flauen fdjon 

Oftern 1846 mieber 31t perlaffen, ©r 
mollte nad) Seipsig prüd. 3Bät)renb feines 
Aufenthaltes bei feinem 33ater gelang eS 
ben 3undauer 33ertretern beS SuruenS, 
33räuer für 3n)idau p geroinnen. £)ier 
hatte er alles erft für bas turnen einprid)ten. 
Gleichseitig erhielt er eine Aufteilung als Sehrer 
an ber 33ürgerfchule. $n biefer 3eit erfc£)ien 
fein „AeueS Surnbud) für 3 eher; 
mann.“ SDie ©chrift verfällt in 2 Seile, 
in ben „abhaubelnbeu" unb ben „praltifdjen". 
3m erften oerbreitet fid) ber 33erfaffer in 
eingehenber unb trefflicher 3Beife über bie 
fragen: a) roarum foll geturnt merben? 
b) rcie foll geturnt merben? c) mer foll 
turnen? Aisbann folgen ausführliche 33e= 
fdjreibungen pou Übungen am 33arren unb 
Aed, „nach Sagen georbnet." 2 Safein Ab; 
bilbungen peroollftänbigen bas Ganse. Unter 
ben „Sagen" oerftanb 33räuer bie Körper* 
haltungen am (Geräte, aus roeldhen Übungen 
porgenommen merben tonnen. Am 33arren 
unterfdjieb er bereu 12, 3. 33. ben ©tred;, 
ben Unterarm;, ben $nid=, ben Siegeftüh, 
ben $anbftanb, bie ^alpte u. f. ro. unb am 
Aed 13, 3. 33. ben ©tred=, ben 33euge=, 
ben Unterarmhang, ben ©tüh, bie 3Mlen, 
bie Jahnen u. f. m. 3öol)l mar bie SBahl 
beS AuSbrudeS „Sage" nicht torrett, aber 
unperfennbar ift bei ben 3nfammenftellungen 
beS SehrftoffeS bie Abficht, bie einzelnen 
Übungen nach ihner 33ermanbtfchaftli(hfeit für 
ben methobifchen (gebrauch aneinanber p 
reihen. ©S bürfte feftftehen, bah por 33rciner 
etroaS Ähnliches nicht perfucljt morben ift, 
baher tarnt bas 33räuerfche 2öerf als erfter 
23erfuch gelten, einen logifchett 33etrieb an 
ben beiben ^auptgeräten, bem 33arren unb 
Aed, anjubahnen. ©lanj beutlid) trat feine 
Auffaffung beS SurnbetriebeS bei feinen 
praftifchen 33orführungen mit feinen trefflich 
gefchulten 33orturnern 3U Sage. Ser Unter; 
zeichnete hatte fchon ju Anfang ber fedpger 
3ahre mehrfach Gelegenheit, biefe „3midauer 
©chule" fennen su lernen; benn 3Sräuer 
mar ju jener 3eit mit feinen Surnern häufig 
auf Surnfeften anberer 33ereine anroefenb 
unb führte babei feine ÜbungSfolgen por. 
SAit biefen 33orführungen erroarb fid) bie 
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ßwidauer Vorturnerfchaft weithin einen guten 
Auf, weil biefelben fowohl in ihrer ftofflicfien 
Anorbnung, als auch in ihrer prattifchen 
Sarftellung muftergiltig waren. Sab bie= 
felben zur Vacheiferung in nieten Vereinen 
anfpornten, bebarf nicht erft beS VeweifeS. 
Samit ift aber auch zugleich gejagt, bab 
Vräner auf weite Greife hiu bie ©eftaltung 
beS TurnbetriebeS oorieilhaft beeinflußte. 

$urz nadh VräuerS Aufteilung in Vwidau 
unterwarf er fich ber zweiten tßeologifdtjen 
Prüfung in SreSben. ©r erhielt hierbei bie 
erfte ßenfur. ©haratteriftifch für jene Veit 
ift ber „befonbere SBinf," ben nach ber 
ötägigen Prüfung einer ber Vrüfenben 
Iraner gegenüber erteilte, inbem er jagte: 
„2öir höben uns fehr gefreut, in ^yßtten 
einen wiffenfdjaftlicb fo ftrebfamen jungen 
9ttann fennen gelernt zu höben, aber 
umfomehr höben wir uns gewnnbert, bab 
©ie fid) mit beut Junten befaffen. SBie 
tonnen ©ie bann, wenn ©ie ihre Kapriolen 
au§geführt höben, auf bie Kanzel gehen?" 
Unerfchroden antwortete Vräner alsbalb: 
„Fd) fehe bie ©ache non einer ganz anbern 
unb, wie mir fcheint, nernünftigen ©eite 
an." Vtgütigenb rebete fofort DberIjof= 
prebiger non Amon bajwifchen: „ßerr 
^anbibat, gehen ©ie mit ©ott ben Söeg, 
ben ©ie als ben beften erfannt höben." 

Fn Vwidau organifierte Iraner altes nach 
feinen planen. Von altem Anfänge an ftanb 
ihm ein grober Surnplab zur Verfügung. 
Sie ©pmnafiaften waren zum turnen ner= 
pflichtet, ben Vürgerfchülern war zunächft bie 
Teilnahme freigefteltt, aber halb fanb eS 
bei Knaben nnb SAäbchen Anftang. f^reitidh 
erforberte es grobe Anftrengung, bis nach 
unb nadh ber Unnerftanb unb ber Sßiberftreit 
abgefdhwächt nnb enblidh überwunben würbe. 
Auch baS Turnen ber ©rwadhfenen 
würbe fofort in Angriff genommen unb 
Trauer war eifrig beftrebt, für biefelben 
einen herein ins Seben zu rufen, was ihm 
and) 1848 mit ber ©rünbung ber „Turm 
gemeinbe" gelang. Anfangs mubte er fid) 
im Söinter fehr notbürftig in ber nie! 
ZU Keinen Auta beS ©pmnafiumS unb 
in einer teer geworbenen ^aferne behelfen. 

©eine ^Bemühungen brachten es baljin, bab 
bnrch Ausgabe non unoerginSbaren, fpäter 
einzulöfenben Vorfdjubfd)einen fo nie! ©elb 
Zufammen tarn, bab fd)on 1852 eine ge= 
räumige Turnhalle erbaut werben tonnte. 

Sie potitifdhe Vöogenbranbung ber 
Föhre 1848 unb 49 ging an Vräner nicht 
unberührt oorüber. Sen bamatigen Ve= 
ftrebungen beS beutfdhen Voltes nach ©inigung 
war Vräuer mit ganzem ßerjen zugethon. 
Sa ihm ängfttiche Vebachtfamfeit nnb Vor= 
ficht nicht inne wohnten, fo ging er in ben 
Verfammlungen beS VaterlanbSoereineS fdharf 
mit ber ©pradje heraus. Als ber Aufftanb 
in SreSben im Vtai 1849 wütete, rüdte 
auch bie ^ommnnatgarbe non Vwidau zur 
Unterftühung beffeiben bahin ab. liefern 
Vuzuge hötte fid) eine ziemliche Anzahl ber 
älteren ©pmnafiaften nnb audh Vereins* 
tnrner angefchtoffen. Ans ©orge namenttidh 
für bie ©pmnafiaften würbe Vräuer oom 
Vat anfgeforbert, bereu Führung zu über* 
nehmen unb erhielt zu biefem Vwede ohne 
fein Vutljun fchrifttichen Urlaub. Ser 
Vwidauer Vuzug fam aber nur bis Seipzig, 
als auch fchon bas ©inrüden ber preubifdjen 
Truppen nnb bie Vieberfä)lagung beS Auf* 
ftanbeS befannt würbe. 3Jian fuhr fchtennigft 
nach Vwidau zurüd nnb hötte eS nur bem 
thötfräftigen Sotomotiofüljrer zu bauten, bab 
bie Flüchtlinge in Altenburg ben im ©türm* 
fdhritt anrüdenben Vreuben noch entweihen 
tonnten. Als nach bem ©iege ber Veattion 
bie Verfolgung alter Vaterlanbsfreunbe loS* 
brach, ba würbe auch Gegen Vräuer ber 
ßochoerratSpro^eb eröffnet nnb er als Sefjrer 
fuSpenbiert. Vtan fanb jeboch nidht genug 
©toff zu einer Verurteilung, nnb beShalb 
würbe bie Unter juchung eingeftellt; gleichwohl 
würbe Vräner auf bem SiScipIinarwege 
als Vürgerfchulleljrer abgefeht. Viert* 
würbigerweife hötte man überfehen, bab er 
audh Sehrer am ©pmnaftum war. ©r 
tonnte baher bort feinen Turnunterricht un* 
geftört fortfetjen. Sa er aber oon bem 
ßonorar, baS er bafür erhielt, mit Frön 
unb tinb — benn Vräner hötte fich 1848 
oerheiratet — nidht leben tonnte, würbe er 
zugleich Mpettor über ein zahlreiches Ar= 
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beitsperfonal eines befreundeten £errn. 
Stber fdtjon nach einem Satire erhielt Vräuer 
nom ©tabtrat su 3roitfau öie Verraaltung 
eines ^affenamteS. Sftittlerraeile mar dem 
SJtinifterium auch t)interbrad)t morden, dab 
Iraner noch am ©gmnafium roirfte und 
deshalb erfolgte nachträglich and) Ijier feine 
Slbfefcung. tiefes Vorgehen fanden felbft 
einige t)ö^re VegierungSbeamte in B^idan 
in arg und mürben bieferbalb beim 9D7i= 
nifterium oorftellig. 

Iraner erhielt eine Vorladung nach 
Dresden, rao ihm SVinifter oon Veuft felbft 
erllärte, dab ihm oerbältniSmäbig su oiel 
gegeben fei, dab alles jurüdgenommen 
merden folle; er möge nur um eine geiftlicbe 
©teile anbalten; obraol)l im Stugenblid leine 
ju oergeben fei, fo gebe er fein ©brenmort, 
dab eine fdmelle Versorgung eintreten merde. 
SBenige Sage nach feiner Vüdtebr rourbe 
Vräuer durch den Vat mitgeteilt, dab etile 
gegen ibn erlaffenen Verordnungen jurüd; 
genommen feien und dab er auch der Bifte 
der VrebigtamtSlanbibaten mieder einoerleibt 
fei. ©o mar Vräuer mieder Surnlebrer, 
hielt aber um ein geiftlid&eS Slmt nicht an, 
oerblieb oielmebr in feinem Eaffenamte. 3^ 
feiner Beende entmidelte ficb das Surnmefen 
feiner ©tadt fiebtbar, er ruhte nicht, bis das 
Surnen menigftenS für die oberen klaffen 
der Vürgerfcbule obligatorifd) murde. Sie 
erforderlichen Snrnlehrer bildete er aus der 
Bahl der Vürgerfcbullebrer fo meit heran, 
dab fic tu SreSben in der Surnlehrerbil= 
dungSanftalt ihre Surnprüfung beftehen 
tonnten. Vräuer murde jum Obertnrnlehrer 
ernannt und oerblieb als foldjer bis pm 
Bahre 1866. ©ein ^affenamt mar fo um- 
fanglidjer Slrt gemorden, dab eS eine Vebem 
befchäftignng nicht mehr oertrug. Vicht 
ohne fein Butbun gefdjah es, dab der Vat 
ju feinem Vachfolger SB. Vier, den feigen 
Sirettor der fönigl. SurnlehrerbildungS^ 
anftalt jn SreSben, im genannten Bftfüe 
ermählte. Sind) nach VräuerS Vüdtritte be- 
gehrte der Vat fort und fort in turnerifeben 
Slngelegenbeiten feinen Veirat; and) mies 
er ihn als ftimmberecbtigteS Vütglieb auf 
BebenSjeit dem ftädtifchen SurnauSfchuffe 31t. 

Sa Skäuer auch noch meiter Vorfibenber 
der Surngemeinde blieb, fo ftand er immer 
noch längere Bcdü'e mitten im turnerifeben 
Beben und Sreiben. 

Bm Slprtl 1883 legte Skäuer in 
Bmidan alle feine Slmter nieder, um als 
mohloerdienter Venfionär an den frönen 
Ufern der ©Ibe den Veft feiner Bah« in 
ooller Vube ju oerbringen. Bebod;} auch 
hier behielt er das Surnmefen im Singe und 
beförderte es in feiner uächften Umgebung. 
S3is 1891 hielt es Skäuer in der Brembe 
aus, dann aber lehrte er in feine alte 
Heimat Bmidan jurüd und freut fich jur 
Beit, dab er als 72 jähriger 0reiS nod) 
frifch und fröhlich mit feinen jüngeren Surm 
genoffen turnen lann. M. Zettler. 

Vraunfdjnmg, 1. Vraunfchmetg, 
©tadt. 

1. Sie ©chulen. ©ine gefetjliche 
(Grundlage für das Surnen giebt eS im 
Bande noch nicht, denn als foldje im eigent= 
liehen ©inne ift and) die Verfügung des 
herjogl. ©taatSminifteriumS oom 23. SVai 
1878 nicht anjufeben, raonad) „der Surm 
unterricht grunbfäblich unter die Unterrichts* 
gegenftände fämtiieher ©emeinbefdmlen des 
Bandes aufgenommen merden foll." SBo, 
mie in der ©tadt Vraunfchmeig, das Surnen 
der ©chulen feit einer Veibe oon B^b^en fchon 
einen ziemlich weiten Umfang eingenommen 
hat, beruhen diefe ©inrichtungen überall 
nur auf Vefdjlüffen der betreffenden ©<hul= 
oerroaltungen. 

Sin den höheren © dj u l e n der ©tadt 
fallen die Slnfänge des SurnenS in die Beit 
gegen ©nde der jmanjiger B^h^e, da an 
zahlreichen ©teilen in Seutfcblanb der frifdje 
.fjaueb oaterlandifcher Vegeifternng jur ©im 
führung des SurnenS Slntrieb gab. ©S ent* 
ftand 1828 unter den ©cbülent des bama* 
ligen ObergpmnafinmS eine freie Sunt* 
gemeinde. Ser erfte die Oberaufficht füh= 
rende Behrer mar Oberlehrer ©unje. Vach 
der Vereinigung des ObergpmnafinmS mit 
dem Vrogpmnafium murde auch allen iüus 
gern ©chülern der Veitritt §u der Surn* 
gemeinde geftattet. SaS Surnen tonnte 
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aber nur im ©ommer auf einem freien Pa£e 
oor ber ©tabt betrieben raerben. 1862 turn= 
ten bie oberen klaffen juerft and) im Sßinter 
in einem non bem insmifchen gegrünbeten 
9Jtänner=Turaoerein notbürftig auSgeftatteten 
$aum einer alten dtofhnühle. 1864 begann 
ein 2lbteilungS=, be$. Äffenturnen ber @pm= 
nafiaften in ber 1863 erbauten erften groben 
21ftienturnhalle. Leiter maren Oberlehrer 91. 
9fta<f unb Sehrer 21. £> ermann. ©in regel= 
mäßiger unb jugleict) oerbinblicher Turnunter= 
rieht biefeS alten @pmnafiumS, beS @pm= 
nafiumS äJlartino*®atharineum, nnb jngleidE) 
and) beS bezogt. 91ealgpmnafiumS trat erft 
mit bem 9teubau beS (BpmnafialgebäubeS 
nebft einer Turnhalle im $ahre 1869 ein. 

2ln ben übrigen höheren ©chulen beginnt 
fpäter bie ©inführung beS Turnens jugleid; 
mit ber ©rünbung ber betreffenben SXnftalten, 
bejm. mit ber £erftellung geeigneter Turm 
räume, £er&ogl. 9teueS ©pmnafium 1886; 
ftäbt. 0ber4ReaIfä)ufe 1877; herjogl. Tr. 
$ahnS (früher Tr. (Günthers) Sehrer= 
©eminar 1863, höhere Sehranftalt für 
Knaben 1861 bejm. 1890; ftäbt. höhere 
TObdEjenfchuIe 1867; grl. Tolles höhere 
Brioat=9Mb<henf<hule 1875; ftäbt. 3Jläb* 
djenfchule 1880. 

$n ben ftäbtifchen BoIfSfchuIen mürbe 
baS Turnen 1863 eingeführt. $tn 
^ahre 1862 hatte 21. £j ermann (f. b.) im 
21nftrage ber ftäbtifdjen Behorbe an einem 
TurnlehrerfurfuS in TreSben teilgenommen. 
TaS Turnen ber BoIfSfchuIen mar anfäng= 
lieh nur auf bie ©ommerjeit befchränft. ©rft 
oon 1875 an beginnt mit bem Beubau oon 
Turnhallen neben ben BoIfSfchuIen auch eine 
SBeiterentroidlung biefeS Turnend. 

Tie hergogl. 2BaifenhauSfä)uIe, melche 
einer mittleren, unb bie herjogl. (Bar= 
nifonföhnle, melche einer unteren BolfS* 
fchule entfpridjt, turnen feit 1880, bejm. 
1881 in ber her^ogl. ©eminar-Tnrnhalle. 
TaS Turnen ber SöaifenhauSfnaben begann 
fdhon 1860. TaS erfte 9Jiäbd)enturnen 
nach ©pieb’fcher Bfethobe begann unter 
21. Hermann 1862 an einer frühem höheren 
9Jtäbd)enfd)ule oon Tr. Süttge unb $rl. 

Harber unb in einer oon ihm eingerichteten 
$rioat=Turnfcf)uIe für Btäbchen. 

Tie fathoüfche Bolfsfcfjule turnt nicht, 
mährenb bie Zöglinge ber Taubftummem 
21nftalt Turnunterricht geniefjen. 

Ter Turnunterricht ift in allen ©cbulen 
ein oerbinblicher unb beginnt in alten 
ftäbtifchen BoIfSfchuIen mit bem oottenbeten 
9., in ben höheren 9Mbcbenfd)uIen mit bem 
oollenbeten 8. SebenSjahre. Ter Unterricht 
mirb flaffenraeife oon Sehrern bejro. oon 
Sehrerinnen ber 2lnftaltcn erteilt. 

^adhturnlehrerimeigentlichen ©inne 
giebt es an ben ©chulanftalten in Braum 
fchmeig nicht, $n ben höheren ©chulen finb 
öfter nicht ju ftarfe ^arallelflaffen $u* 
fammengelegt. $n ben (Bpmnafien unb ber 
0ber=9tealfd)ule turnen bie Brima= unb 
Oberfefunballaffen gemeinfam in 9tiegen. 

Tie 2luSbiIbung für bas Turn- 
lehreramt an ben BoIfSfchuIen ift feit 
1863 21ufgabe beS Sehrer*©eminarS. $ür 
T u r n I e h r e r i n n e n ift ein einjähriger 21uS= 
bilbungSfurfuS feit 1884 in ben ©d)lofc 
anftalten beS f}rl. 21. Borroerf (Äbergarten, 
höhere Btäbcbenfcbule, Sehrerinnen=©eminar, 
©eraerbefchule) unter Hermanns Seitung ein= 
gerichtet. 

Tie Turns eit liegt ber Begel nach 
äraifchen ben übrigen Unterrid)tSftunben oor= 
mittags mie nachmittags innerhalb ber eigent= 
liehen ©dhuljeit, unb biefe ©iurichtung hat 
fidj oortrefflid) beroährt. Unter bas geringfte 
ÜJiafj oon 2 möchentlichen Turnftunben für 
jebeS turnpflichtige Äb, auf 1 Turuftunbe, 
geht nur bie ftäbt. höhere SMbdjenfdmle in 
ben klaffen 8 unb 2 herab; bie 1. klaffe 
erhält gar feinen Turnunterricht. 

Befreiungen oom Turnen gefchehen 
nur auf ©Srunb är^tlidjer ^eugniffe. 

Tie Turnräume unb Tuntplähe 
finb in Braunfchmeig burchmeg als gut, in 
einzelnen fällen fogar als oor^üglid) ju be= 
zeichnen. Tie 3 herjogl. (Bpmnafien, bie 
ftäbt. Oberrealfchule, bas herjogl. Sef)rer= 
©eminar befthen eigene Turnhallen. 211s 
BormaHütafje ber Turnhallen biefer höheren 
©chulen finb 24 m Sänge, 12 m Breite, 7 m 

£>öhe feftftehenb. 2ludj bie höhere Sehranftalt 
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beS Tr. $af>n fyat feit 1890 einen eigenen 
Turnfaat non 15" 24 m Sänge, 7‘88 m Breite 
unb 6 m £>öf)e erhalten. Ebenfalls hüben 
bie ftäbt. bösere SO^äbdEjenfdf)ule, bie Tolle’fche 
böfjere S3rioat=9Mbd)enf<huIe unb bie Stäbt. 
SJtäb<henfd)ule eigene Turnhallen. Ter Turm 
raum ber legieren Schule (2 3’50 m Sänge, 
lim Vreite, 6"20 m £>öhe) ift fo sraedb 
ntäbig eingerichtet, bab er zugleich als f^eft= 
raum (Slula) bient. Sind) für bie ftäbt. 
Vürgerfdnden ftetjt ber (Srunbfab feft, bei 
febem Schulneubau eine Turnhalle nach ben 
StormabVtaben: 21*50 m Sänge, lim 
Vreite, 6 — 7 m $öhe, t>er§uftetlen. So be= 
fi^en bereits 9 ftäbt. Vürgerfchulen eigene 
Turnhallen. Tie anberen Schulen beraten 
bie ihnen gunädjft gelegenen Turnhallen. 

@o befibt bie Stabt im ©anjen 18 
Turnhallen für Sdjulätoede, welche innerhalb 
eines Veitraumes oon 24 fahren erbaut 
finb unb ber Regierung, ber Stabtgemeinbe 
unb ben Seitern non VnoabSchuten jur 
Ehre gereidjen. 

Sille Turnhallen, im bauerhaften Vad= 
fteinbau ausgeführt, finb genügenb hell unb 
luftig, mit h^wonifcber, ftimmungSooller 
Vermutung oerfehen. Tie SBänbe fchmüden 
jumeift nod) Sinnfprüche, welche fich auf bie 
Turnerei beziehen. Ter ^ubboben ift ohne 
StuSnahine gebielt. 

Tie Einrichtung unb Slufftellung 
ber (Geräte ift bnrdpoeg fo getroffen, bab 
ber ganje Siaum einer Turnhalle mit SluS= 
nähme beS bis ju 1 m oor einer Schmab 
feite beS VaumeS feftftehenben Gleiter- unb 
Steigegeräts oollftänbig frei bleibt. Tie 
SluSrüftung einer Sd)ulturnhalte für bie 
Knabem unb 9Mb<hemVürgerf<hulen befteht 
in folgenbem: 4 Seitern, {entrecht unb fchräg 
oerftellbar; 4 Klettertaue; 8 Vaar Kletten 
ftangen (biefe Geräte finb nebeneinanber an 
einem Träger, 5 m hoch oom Voben enb 
fernt, angebracht); 2 (Steigebretter; 2 bis 4 
Klettertaue oou ber Sänge ber £>allenhöhe; 
4 Siede; 2 Seitern, äwifd&en {entrechten 
Seitern unb Sied wagerecht oerftellbar; 3 
Darren; 2 SBippen; 3 Vöde; 1 Spring= 
faften; 3 Sturmbretter; 3 Vaar S>pring= 
Pfeiler nebft Springfdmüren; 6 Springbretter; 

4 Tieffpringtritte; 4 Schmebebäume unb 
4 Schwebebretter nebft 8 Vöden baju; 
1 Siunblauf, Oteilig. Sin £janbgeräten: 60 
Eifenftäbe, 0*90 m lang, im (Bewid)t oon 
1*6—2'3 Kilo; 50 ^oljftäbe, 0‘90 m lang; 
50 f)oI&ftäbe mit Eifeniern (für SDiäbchen), 
1 m lang, bis 1 Kilo fdpoer; 50 Stohr= 
reifen; 60 Fangbälle; 2 oolle unb 2 hohle 
grobe Vätle; 1 3iehfampf*Tau; 2 lange 
Schwingfeile; 4 KofoS=5Diatraben. $ür 9Jiäb= 
d) e n f <h u l e n allein fallen oon biefer SluS= 
rüftung fort: bie Klettertaue, Siede, Varren, 
Vöde, ber grobe Springfafteu. Tafür treten 
hinju: 4 S^oar Schaitlelringe, 4 niebrige 
Springtaften unb 80 Jpantet, je 1 Kilo fdjraer. 

f^ür bie höheren Schulen, ©pmnafien 
u. bgl. tommen ju jener SluSrüftung hinäu: 
4 Vaar ©«hautelringe; 2 Sdjautelrede; 4 
oerftellbare Varren [im (Banken]; 2 ^ferbe; 
1 gröberer Vod; 40 fdjroerere Eifenftäbe, 
2-95 — 3-7 Kilo; 80 £antel bis 2x/2 Kilo, 
4 grobe Stemmhantel bis 25 Kilo unb 2 

grobe Kugelftäbe bis 50 Kilo @ewi<ht; bie 
(Geräte für bas Stabfpringen, (Verwerfen 
unb S3ilrtmtoerfen. 

Sämtliche Einrichtungen finb nach öem 
Vlane beS TurninfpettorS Hermann 
oon Vraunfchweiger ^abrifanten ausgeführt. 

SXuf ben neben ben Schulen unb Turm 
hallen liegenben freien blähen finb überall 
eigentliche Turngeräte nicht aufgeftellt, fonbern 
3um Teil nur bie Verrichtungen für baS 
Springen, (Verwerfen unb Siingen hergerichtet. 
Tiefe Päbe finb, pmal bei ben in ben 
lebten fahren neu erbauten Schulen, aus- 
reichenb grob unb beshalb auch für ben Ve= 
trieb ber Turnfpiele unb bie Saufübnngen 
fehr raohl geeignet. SBährenb 3. V. bei ben 
älteren VoItSfdjulen bie (Bröbe ber ^lätje 
628 bis 1080 m2 beträgt, raaS, auf ein 
Kinb berechnet, 1"04 bis l"54m2 bringt, 
fo tommen bei ben neueren Schulen Päfce 
oon 1844 bis 4910 m2 (Bröbe oor, fo 
bab fich für ein Kinb 2'05 bis 5"66 m2 

Staum ergeben. Veim Venen (Bpmnafium 
ftellt fich biefeS Verhältnis am günftigften 
heraus, Iper falten bei 3300 m2 S3Iabgröbe 
auf jebeu Schüler 6"35 m2 Spielraum. Ta 
fämtliche Turngeräte, auber ben Kletter= unb 
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©teigegeräten unb ben Aeden, beweglich finb, 
fo fann aud) bas Turnen möglidjft üteX bet 
günftigem SBetter im freien betrieben roerben, 
ein Vorteil, ber in feiner groben 23ebeutung 
immer nod) nicht genügenb anerfannt rcirb. 

©S turnen: tjerjogl. altes (Bpmnafium: 
240 ©chüler in 9 klaffen; bezogt. neues 
©pntnafium: 540 ©chüler in 21 klaffen; 
berjogl. Aealgpmnafium: 337 ©djüter in 
13 klaffen; ftäbt. Dber4ReaIfchule: 461 
©chüler in 14 klaffen: tjerjogl. Sehren 
©eminar, 74 (Schüler in 5 klaffen. Tr. 
$ahnS Sehranftalt: 215 (Schüler in fech§ 
klaffen, ©täbt. höhere 9Mbchenfd)ute: 527 
©äjülerinnen; baoon turnen 229 in klaffe 
8 bis 2. f^rl. Zolles höhere $fkioat= 
9fläbd)enfchule: 210 ©d)ülerinnen; baoon 
turnen 186 in klaffe 4 bis 1. ©täbtifdje 
9Mbchenfcbute: 563 ©dhülerinnen; baoon 
turnen 465 in klaffe 6 bis 1. ©täbt. 
mittleren 23ürgerfcbulen 3073 Knaben, 2369 
9Mbchen; baoon turnen 1575 Knaben, 1320 
9J3äbd)en in klaffen 4 bis 1. ©täbt. untere 
23ürgerfdhulen 2675 Knaben, 2785 91täbd)en; 
baoon turnen 1277 Knaben, 1293 Räbchen 
in klaffen 3 bis 1. ©täbt. £>ilf§fd)ule für 
fd)toad)befähigte Slinber: 42 Knaben, 22 91t., 
welche alle turnen, ^erjogl. SBaifenhauS* 
fdhule: 352 St., 365 91t.; baoon turnen 
220 U., 225 91t. in klaffe 4 bis 1. 
fjergogl. (Barnifonfcbule: 137 St, 152 91t. 
baoon turnen 93 St, 102 91t. in St. 3 bis 
1. TaubftummemAnftalt: 27 St, 18 91t.; 
raelche alle turnen. 

2. Tie Turnvereine. 1. Ter 
91tänner = Turnoerein. Unter biefem 
9tamen beftanb ber erfte 23erein oon 1847 
bis 1859. Ter jehige 91t. T. 23. mürbe 1860 
gegrünbet. ©r jählt: 442 Turner, 150 
Turnfreunbe, 146 ßöglinge, 48 Tarnen in 
einer Tnrnabteilung, 231 ©chüler. (Beturnt 
wirb an allen 2ßod)entagen oon ben oer= 
fchiebenen Abteilungen in einer eigenen Turm 
hatte. — 2. Tie TurnerfchaftbeS £>an b= 
wer fer Vereins, 1865 gegrünbet. 120 
91titglieber turnen an 2 Abenben in ber 
2Boche. — 3. TerTnrn^lub, 1870 ge= 
grünbet. 270 91titglieber, meift bem $auf= 
mannsftanbe angehörenb; turnt an 2 Aben= 

ben in ber 2®od)e. — 4. Tie TurnerVrü= 
berfchaft; 259 91titglieber, 50 ßöglinge. 
Turnt an 2 Abenben in ber 2£od)e. Tie 
3 lebten 23ereine turnen in einer neuen 
ftäbtifchen ©chntturnhalle (25 m lang, 12 m 

breit, 7 m hoch). ■— 5. Ter Turnlehrer-- 
23erein, 1878 gegrünbet; 50 91titglieber. 
(geturnt wirb an einem Abenb ber SföodEje 
in ber ©eminar=Turnhalle. Taneben finben 
beratenbe 23erfammlungen, 23ortragSabenbe 
unb praftifdje 23erführungen mit klaffen ftatt. 
— 6. Ter alabemifäje Tnrnoerein, 
einige 20 ^olqtechnifer. Turnt als eine Ab= 
teilung beS 91tänner=T. 23. in beffen Tunt* 
halte. 

II. Sraunfchweig, Sanb. 
Tie, anher ben beiben in ber©tabt23raun-- 

fchweig beftehenben,herjogl. humaniftifdhen 
(Bpmnafi*en in 2BoIfenbüttel, #elm = 
ftebt, £>olsminben unb 25tanfenbnrg 
haben ebenfalls wie ihre ©chmefteranftalten in 
23rawtfchweig fdjon eine lange 9teihe oon 
fahren h^bnrch in fogenannten freien 
Tnrngemeinben bas Turnen gepflegt. 
$n 2®oIfenbüttet ift noch früher als in 
Sr a nn f ch w ei g ein Turnoerein unter ben 
(Bpmnafiaften gegrünbet worben, nämlich am 
18. $uni 1828, alfo 13 $af)re nach jenem 
groben Tage bei 2ßaterloo, bas bie napo= 
leonifdje 2Seltherrfcbaft auf immer befeitigte. 
Unter freiem Fimmel im 2®albe bei ber 
©tabt oereinigten fich bie Primaner, „um 
mit ben ans einer traurigen $eit h^roor- 
gegangenen wüften unb oerrottetenßuftänben, 
bereu nnheilootter (Sinfluf auch auf bie 
(Bpmnafien unb Unioerfitäten fich übertragen 
hatte, ju brechen nnb in freiheitlichem, patrio= 
tifdjem ©elfte ber Serwirflidjung ebter $been 
jusuftreben." @in alter 9Hitbegrünber fchreibt 
nach 50 fahren: „23on bem fegenSreichen 
©influffe biefer neu begrünbeten Turngenoffem 
fdhaft auf ben fittlichen ©eift ber ©chule 
fann nur ber einen Haren ©htblid haben, 
ber jene 3^it felbft mit burchleben fonnte. 
Ter plöpdhe, faft nnoermittelte Übergang 
oom allerjämmerlichften, rohen SennatiSmuS 
ju bem frifdjen, jugenblichen ibealen ©eifte 
war ein über alte 9Jtaben erhebenber, jebem 

| Teilnehmer unoergeflicher. " 2ßaS in ^reufsen 



174 93raunfd)raeig. 

bie „Surnfperre" bem heranmachfenben fun? 
gen Seutfchtanb genommen hatte, baS 
trieben im Sraunfchmeig’fchen im (Sinne 
©utSütJtuthS nnb $ahnS auf ihren Surn? 
planen, bie jurn Seit tjerrlid) mitten im 
Söalbe tagen, bie ©pmnafiaften. freilich 
mar auch hier baS Sßort „turnen" »er? 
pönt, ja man legte non oben t)er bem 
fyodjnerbienten Sireftor beS ©pmnafiumS ju 
SBolfenbüttet, $uftuS $eep, es nahe, ftatt 
Junten „gpmnaftifche Übungen'' ju jagen 
nnb beffer noch überhaupt bie Surngemeinbe 
aufeulöfen. Ser gefunbe fittlidje ©eift ber 
Surngemeinbe jeboch nnb baS rechte 23er? 
ftänbniS für fotcfjen (Seift feitenS beS SireftorS 
lieb biefe Surnoereinigung beftehen. $hre 
(SefcE)id)te ift reich an ©rlebniffen nnb Schid? 
faten. 

1872 mürbe in SBoIfenbüttel baS 
turnen »erbinblich für alte Schüler. $n 
£>elmftebt mürbe 1839, in £>o 13 min? 
ben 1849 nnb fpäter in 23Iantenburg 
am £>ar3 eine Surngenteinbe gegrünbet. $e£t 
ift tängft an alten 2lnftalten baS turnen 
»erbinblidher ltnterrichtS3meig. ^nbe§ haben 
einige 2l»ftatten in manchen formen nod) 
bie Übertieferungen ber alten Surngemeinben 
beibeüatten. Siefe ©pmnafien haben fämt? 
tid) gute, meiftenS grobe Surnhatten, nach 
bem Spftem non 2t. $ ermann eingeridp 
tet, nnb geräumige Surn? nnb Spielpläfce. 

Sie übrigen böseren Sehranftalten im 
£>er3ogtum, teils regierung§feitig, ober non 
ben Stabtnerraattungen eingerichtet, teils 
and) ^rinatgrünbungen turnen ebenfalls. 
So bie höheren tßürgerfdmten in 
äßolfenbüttet, Sch Önin gen nnb 
© a n b e r S h e i m ; bie höheren Sehnten für 
jübifche Knaben in SSolfenbüttel nnb 
Seefen; bie lanbmirtfeha ft liehe Sehnte 
in $etmftebt. SaS herjogtiehe Sehr er? 
feminar in SBotfenbüttet hat feit 1863, 
bjra. 1872 einen gutgeorbneten Surratnter? 
rieht in einer eigenen Surnhalle mit genü? 
genbem Surn? nnb Spietptahe. 

Unter ben höheren Schuten für bas 
meibtiehe © ef <h l e ch t nehmen bie unter 
ber Leitung »on $rt. 2tnna23orroerf ftehen? 
ben 23iIbungSanftatten im alten Schlöffe 

ju SSotfenb littet: Kinbergarten, Sehrerin? 
nen?Seminar, ©eroerbefehute nnb 23ilbungSan? 
ftatt für ^anbarbeitslehrerinnen, Surntehrerin? 
neu nnb Kinbergärtnerinnen eine befonberS 
heroorragenbe Stellung ein. Sie ältefte ©rün? 
bung biefer 2lnftalten ift bie beS KinbergartenS 
1866 im äftai, bem fieh int Dtooember biefeS 
Jahres ein KurfuS im 9Jtäbchenturnen 
anreihte. SiefeS Surnen mürbe 1869 2t. 
$ ermann übertragen, nnb blieb bis 1872 
ein fetbftänbigeS $adh, non ba an mürbe es 
aber »erbinblich für alte 2tnftatten. 2tuf 
biefer ©rnnbtage entftanb feit Oftern 1884 
ber KurfuS für 2tnSbilbung oon 
Surntehre rinnen unter 2t. Hermanns 
Leitung. Sie Sauer ber 2luSbiIbung ift auf 
ein $atjr berechnet. Sie theoretifdhe Unter? 
meifung umfaßt bie Sehre nom Körperbau 
u. f. m.; bie ©efchichte, 2tufgabe, Spftematit 
nnb ütftethobif beS ütJtäbchenturnenS u. f. rc.; 
bie ©erättunbe. Sie prattifche 2tuSbitbnng 
erftredt fidh in 6 Stunben möchenttich auf 
baS eigene Surnen nnb bie Sehrübungen 
ber Schülerinnen, hierin fteht bem Seiter 
eine Surntehrerin, 9Ji. ©rube, ■ jur Seite. 
Oftern finbet auf ©runb einer Verfügung 
nom 7. üftai 1885 bie Prüfung unter bem 
SSorfih eines herjogtichen KommiffarS ftatt. 
Sie Prüfung ift ein theoretifdhe — fchrift? 
tidh nnb münbtidh — nnb eine praftifdhe. 
Sie 2lnftalt hat einen geräumigen Saat 

I im alten Schlöffe gum Sürnfaal eingerichtet 
nnb befifct in bem Schtobhofe fomie im 
Scfjtobparfe ^raei fdtjöne Spietptähe. Sie 
Surnfpiele finb hier feit 1882 gans be? 
fonberS gepflegt morben. 

Sas Surnen ber 35oIfSf(hüten ift 
in ben Stäbten gegenmärtig faft überalt 
für beibe ©efchlechter eingeführt nnb 
bur<h gut eingerichtete Surnhatten unter? 
ftü&t, raie in SBotfenbüttet, £>elm? 
ftebt, ^oljntinben, tötanfenbnrg 
am ^arj, Schöningen, Stabtotben? 
borf. 2tn anbern Orten, mie in Seefen, 
Königslutter, ©atuörbe finb bie 
Surnräume noch nicht ben 2lnforberungen 
ber ©egenmart entfprechenb hergefteltt. 

Qn ben tänblidhen 23oIfSfdhuten 

ift bis je^t nur »erhättniSmäfng menig für 
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ben Surnunt erricht gefdhehen. Slur ba, roo 
bie Sehrer, meldhe im ©eminar im Surnen 
oorgebilbet mären, aug ^ntereffe für bie 
Surnfache ber $ugenb ihre fjanb angelegt 
unb non einstigen @emeinbeoorftänben 
Unterftüpung erfahren haben, hat menigfteng 
im ©ommer bag turnen nnb and) bag 
$ugenbfpiel Anfänge gemacht. 

£>ier macht fich recht beutlicf) unb nacfp 
teilig ber Mangel einer gefe^Xidtjen 
(3>runblage geltenb. 

Surnoereine beftefjen außer in allen 
©täbten auch in oielen größeren Ortfdtjaften 
im Sanbe, unb ihre (Brünbung ift pm Seil 
ber befoubern dtührigteit beg Slorftanbeg beg 
SBraunfdfjmeiger Surngaueg, pm 
Seil auch bem $ntereffe ber Slolfgfdbullebrer 
für bie Surnfadße ppfdßreiben. $n einigen 
©täbten hefteten fogar mehrere Surnoereine 
nebeneinanber. Sludß fogenannte 2llterg= 
riegen finb oielerortg ing Seben gerufen, 
unb an einigen Orten hefteten aucl) fchon 
©pieloereinigungen ©rraachfener. 

Sitteratur: ,„3ur ©efcbicßte beg Sur= 
neng in ber ©tabt SSraunfcßraeig" oon 31. 
Hermann. geftfd)rift für bie VIII. beuifcße 
Surnlefjrer^erfammlung. 1878. — „Sag 
Surnen am Sßolfenbüttler ©pmnafium 1828 
big 1892 oon Sr. U. äBaßnfcbaffe. Programm 
9tr. 696. 

III. Sie (Beftaltung oolfgtüm = 
licljer efte in S3raunfchmeig. 

^rn^ahre 1866 mürbe auf Anregung t)on 
Sr. 3)1 ad, Snrnmart, unb Hermann, 
©pred^er beg 33raunfdhroeiger SJlänner^Surm 
oereing, oon ben in ber -ftäfje beg ©Cmg, 
einem fjöhenpge aug Mffteinen mit t)err= 
lieber 35ucbenberaalbung, liegenben Surn= 
Vereinen unter bem tarnen „@Im4SBett? 
Surnen“ ein Söettturnen in ben oolfgtüm* 
lidßen Übungen ©pringen, ©teinftoßen unb 
Saufen eingerichtet. Sief eg Sßettturnen bat 
fiel) im Saufe ber $al)re erhalten unb treff* 
lidb meiter entmidelt. ^Regelmäßig finbet eg 
am lebten ©onntage im 3uli ftatt. 

Sion gans befonberer Slrt ift aber in 
ber ©tabt 33raunfdhmeig bie feftlicße 
(Beftaltung beg ©ebantageg (2. ©ept.) 
mit oolfgtümlidhen turnerifchen Söettfämpfen. 

Ser ©ebanfe, baß ein edtjteg beutfd^eg 
SSolfgfeft in diaebabmung beg griedbifeben 
Slorbilbeg feinen feften $ern in turnerifchen 
SBettfämpfen unb ©pielen ber $ugenb 
finben müffe, bei benen bag beranroadhfenbe 
männliche (Befcfjledbt, Knaben unb Jünglinge, 
bie burcf) Seibegübung erroorbene $raft unb 
@emanbtheit oor ben Stugen beg oerfarm 
melten Slolfeg geigen unb betätigen fönne, 
hatte in ben turnerifchen Greifen ber ©tabt 
nach ben groben fahren 1870 unb 71 
fräftige SSurjel gefdhlagen. Sie $eier am 
©ebantage in ben fahren 1872 big 1874, 
mit bem üblichen ©adlaufen, ÜERaftflettem 
unb bgl. SSeluftigungen, rooran fidh immer 
nur ein gemiffer Seil ber 23eoÖlferung aug- 
iibenb beteiligte, entfprach aber nicht jenem 
@ebanfen, unb eg gelang im Üabre 1875 
mit fjilfe ber Surnoereine, ber ©dhulen, 
ber Innungen, ©eraerfe unb anberer Körper; 
fdhaften ein Slolfgfeft p geftalten, bag 
in oielfacßer Slepbung gattj 3alp3 
banfen über bie freier oon beutfehen S5olfg= 
feften an nationalen ©ebenftagen entfprach- 
Sin ben urfprünglidhen (Brunbpgen ift big 
heute feftgehalten morben; aber bie 
hat fich int Saufe ber $aßre nad) unb nach 
in naturgemäßer SBeife meiter entmidelt unb 
ift gegenraärtig p einer SSollfommenbeit in 
ber $orw herauggeroaebfen, bie meitum im 
beutfehen Oteiche allgemeine Slnerfennung unb 
audh pm Seil Stadhabmung gefunben hat. 

Sin ber ©inridhtung unb meiteren Slng= 
geftaltung hat fjermann, ber oon Slnfang. 
an ber Seiter ber turnerifchen Söettfämpfe 
ift, ben roefentlidhften Slnteil. Sag $eft 
geftaltet üch, turj gefchilbert, in biefer Söeife: 

Slm SSorabenb beg ^efttageg läuten um 
6 Uhr alle $ird)engloden ben ©ebantag ein. 
Um 8 Uhr ftrömt bie 33eoölferung ber ©tabt 
auf bem herrlidhen Slltftabtmarfte pfammen, 
mofelbft unter feftlidher SSeleudhtung beg ehr- 
mürbigen Otathaufeg unb beg Papeg bie 
oereinigten Siebertafeln ber ©tabt abraech3 
felnb mit ben klängen einer SDIufiffapelle 
oaterlänbifdhe Sieber oortragen. Siefer Slor^ 
feier fd)ließt fidh e^e gefellige Sleretnigung 
in $orm eineg ^ommerfeg oon ben ©än= 
gern unb bem aug allen Greifen ber S3iir= 
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gerfchaft gebitbeten großen 3eftausfcf)uffe an. 
Am $efttage felbft finbet oormittagS 9!/2 
Uhr ein ^eftgotteSbienft in bei' alten ©tabt* 
tirdp ©t. Ulrici ftatt. Um 21/2 Uhr na<h= 
mittags gieren bie ©dpler ber VoItS= nnb 
böseren ©ernten, bie ^riegeroereine, Surn* 
oereine, bie (Bemerte u. f. m. nach bem Alt* 
ftabtmarfte, alle mit ihren Jahnen, bie 
©dp len fämtücf) mit Trommlern nnb 
Pfeifern. Sie Vertreter ber ©tabt n. f. tu. 
erflehten. Rach gemeinfamem(Befange „Run 
banfet alte (Bott" rcirb ein £>od) anf ^aifer 
nnb Reich auSgebrad)t. Sann fejjt fich in 
ftrenger Orbnung ber grobe 3eftzug in Ve= 
raegnng. 3a ben ©traben ber ©tabt bil= 
ben bie Vemohaer eine lange IfeftzugSgaffe, 
nnb ans ben ^enftern grüben taufenb £änbe, 
Vlurnen merfenb, ben Seftjug. (Sine $eft* 
ftimmung ift über bie ganze ©tabt aus* 
gebreitet. Ser $ug langt auf bem 
plahe, bem tl. ©jerzierptahe, nahe ber ©tabt, 
an. ©ine grobe Mirena ift abgegrenzt; bie 
3ufd)auer*Sribüne fabt 5000 Verfonen. 
Ringsum tonnen ebenfooiet gufdjauer über 
bie feftgezogenen ©Oranten ben fteftfpielen 
Zufchauen. ©in bebeefter ^aoillon an ber 
einen ©nbfeite ber Tribüne ift für bie ©hren* 
jungfrauen, meld)e ben ©iegern bie greife 
überreichen, erbaut. 

Sie SBettfämpfe nehmen ihren Anfang 
um 3l/2 Uhr. Sie Stampfer finb in brei 
(Bruppen eingeteilt: Sie 1. 3agenb* 
gruppe, bereu Sßettfämpfer alle noch ber 
©dple angehören nnb am 1. Januar beS 
betreffenben StalenberjahreS nod) nicht bas 
13. Sebensjahr überfchritten haben bürfen, 
ift in bie Abteilungen A) nnb B) ein* 
geteilt. Sie Abteilung A oereinigt in 
fich nur ©dpler aus ben Vürgerfdplen. 
Ser Abteilung B gehören bie gleichaltrigen 
Stnaben ber höheren ©<hulen an. Um aber 
nicht bem (Bebauten Raum ju geben, bah 
babei bie Srennung nach ©tauben h^oor* 
trete, merben im Vöechfet ber Reihenfolge 
and) biefer Abteilung einige non jenen 
©dplen pgeorbnet. £at bie Abteilung A 
als Söettübnngen £>od)fpringen, Sauflettern 
(7 iw). Sauerlauf (300 iw), fo hat bie 
Abteilung B SBeitfpringen, Vallroeitraerfen, 

©dpeltlaufen (100 m). Siefe Übungen 
raedjfeln alte 3afpe für bie Abteilungen. 
Sie 2. 3agenbgruppe, peren 2ßett= 
fämpfer pm größten Seite ben höfpnt 
©chuten angehören nnb am 1. Januar pe§ 
betreffenben StalenberjahreS bas 17. SebenS* 
fahr noch nicht überfchritten haben bürfen. 
$u biefer Gruppe ftetlen fich and) mandje 
ber ©dple entroachfene Sehrtinge ber t)er= 
fdjiebenften Verufsftänbe. Sie Übungen für 
biefe (Bruppe finb Söeitfpringen, @er=2Beit= 
merfen, Sanertauf (600 m). Sie 3. (Bruppe 
umfaßt bie ©rmachfenen. 3a biefer 
(Bruppe oereinigen fich bie Rtitglieber ber 
Surnoereine nnb bie ©djüler ber höheren 
©dplen. Sie Übungen finb tper ©tab* 
hochfpringen, (Beraid)tbeben (25 kg) mit einer 
£>anb, SBeitfpringen, Sauertauf (600 m) unb 
feit zmei 3ahren auch Ringen. 

3u ben 3ageubgrnppen merben oon ben 
oerfchiebenen ©dplen bie beften Sumer, 
2 bis 3, nach genauer Vorprüfung geftettt. 
Auch bie fich pr 2. (Bruppe melbenben 
Kämpfer, metdje einer ©d)ule nicht mehr 
angehören, miiffen fich einer Vorprüfung 
unterraerfen. Sie ©rmachfenen finb felbft 
urteilsfähig genug, ob fie einen öffentlichen 
SBetttampf magen bürfen ober nicht. 

Söie an ber ©timmzettelurne bei ber 
2öahl pm Reichstage, mie bei ber Aus* 
hebung pm Reich§heere herrfcht bei biefer 
Gelegenheit allgemeine (Bleichheit oon ho<h 
unb niebrig auf bem ganzen f^eftpta^e, ein 
neues Vanb freunbtidjer Annäherung ber 
VottSgenoffen fnüpfenb, bas fich am alte 
Angehörige beS beutfehen Voltes fchtingen 
fott. 

©inb bie ^ampffpiete p ©nbe, fo zählen 
bie $ampfrid)ter fcfpell bie oon ihnen aufge* 
zeichneten fünfte ber Seiftungen pfammen. 
3a ben beiben 3agenbgruppen gelten bie beiben 
f)öd)ftleiftungen in jeber SBetttampfart zur 
Veftimmung ber 1. unb 2. ©ieger. 3a ber 
(Bruppe ber ©rmachfenen finb für jebe SBett* 
tampfart zanädjft auch bie £öchftleiftungen 
beftimmenb für bie 1. unb 2. ©ieger. Sa* 
neben aber ift hier noch feit 1883 bnrd) 
ben Herzog Sßilhelm unb je£t bnrd) 
ben Regenten, r i n z Atbredjt oon 
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^ßreufjen, ein ©hrenpreis, eine golbene 
SRemontoiruhr mit SBibmung, geftiftet mor* 
beit, derjenige erhält ben ©hrenpreis, ber 
an allen Übungen biefer ©ruppe teil 
nimmt unb barin bie hödhfte (Befamtleü 
ftung erteilt. Sie Söertung l)iefür ift 
folgenbe: Stabhodhfpringen: für je 10 cm 

über 1\80 9tt. = 1 $unft. @eraidf)tf)eben: 
für je 5 Hebungen = 1 $unft. Söeitfprin= 
gen: für je 15 cm über 4 m = 1 $unft. 
Sauertauf (600 m) für jebe Sefuitbe meniger 
als 2 ORinuten, 5 Sefunben = 1 ^nnft. 

©S erfolgt bie öffentliche peiSoerteU 

tung nadh einer 2Infprache feitenS beS 23or= 

fihenben beS Kampfgerichts. Sie greife, ein 

©idhemKrans mit ©Steife in ben heutigen 

färben für jeben Sieger unb ein SÜber=s$ofal 

für jeben erften Sieger, merben oon ©hren= 

jungfrauen ben Siegern überreicht. 

(Sin #ocb auf ben Kaifer unb ben 9Re¬ 

genten beS £>ersogtumS hübet ben 2lbfdbluj3 
biefer $eier. -Rach bem Einbruch ber Sunfel= 
heit rairb ein ^euerraerf abgebrannt, unb 
um 12 Uhr ift ber Pah, auf bem runb 
30.000 ber Stabtbeoölferung oerfammett 
mären, füll gemorben. Sie Unfoften, ju 
benen bie Stabt 600 2Rarf beiträgt, raer= 
ben bnrch Sammlungen aufgebracht. 

Sitteratur: ©rfteS geftbtatt gur 10. @r== 
innerungsfeier beS 6eban=SageS. 23raun= 
fchmeig 1880. — Ser Sebantag als Sag jur 
geier eines SSolfSfefteS. Vortrag oon 21. J>er= 
mann. 1882. Sonberabbruct aus ber beuifdjen 
Surnjeitg. — Ser Sebantag 1886 unb bie £ei= 
ftungSfähigleit ber Söettfänxpfer ooit 2t. §er= 
mann. 9RonatSblatt für öffentl. ©efunbheitS- 
pflege. Rr. 6. 1887. iöraunfdfjraeig.— ßraeiteS 
§efiblatt jur 20. ©rinnerxmgSfeier beS SageS 
oon Seban. 23raunfdE)raeig. i890. — 2RonatS= 
fchrift. 1883. S. 278. 1886. S. 276. 1888. 
S. 346. (©uter.) A. Hermann. 

Sßraunfdjnjeiger Sdjulümle unb 
laufuerein. Siefe Spiele nahmen im 9Rai 
1872 ihren 2Infang am ©jpmnafium 9Jtar= 
tino=Katharineum. Oberlehrer£>.©oroinuS 
locfte juerft bie Schüter feiner Klaffe oor 
bie Stabtthore auf einen groben Spielplah 
hinaus, um mit ben jungen einige früher 
rooht befannte, aber bamals ganj oer^ 
geffene Spiele ein^nüben. 

Suter, §anb6ucfj. 

Sehr halb folgten anbere Sehrer ber 
2lnftalt bem 23eifpiele, raie in erfter Reihe 
Sr. Koch, jeht Sßrofeffor, 2t. fjermann 
unb 2Ö. 211 b r e dh t (geftorben als Sireftor 
beS (BpmnafiumS). Sie moüten bie Spiele, 
„bie $reube früherer (Befdhlechter" ihrer @pm= 
nafiatjugenb als eine (Ergänzung beS 
SurnenS mieber jugänglich machen. 2tuf 
ben Spielplähen in frifdEjer &uft unb im 
Sonnenfehein foltten bie jungen fidh mieber- 
um ihrer Freiheit freuen, fidh austoben, im 
Kampfe mit einanber ihre Kräfte meffen, edhte 
jugenbtidhe Unbefangenheit unb reinen $roh- 
finn roiebergeminnen. 3Rü Spielen mie 23ar- 
tauf, Kaiferbalt, Kettenreiben, ©ren^battu. f.m. 
mürbe ber 2lnfang gemacht. 2tudh Übungen, 
raetdhe in ber Snrnhalte nidht betrieben 
merben tonnten unb für melche eS auf 
bem Schulhofe an pah fehlte, bie aber für 
eine allfeitige KörperauSbilbung oon größter 
Sßidhtigfeit finb, raie Schnelllauf, Sauerlauf, 
Sßeitmerfen mit bem 23a ü unb bem @er 
mürben neben ben Spielen betrieben. Sen 
23eftrebungen ber Sehrer trat ber unermüb- 
lidhe Mithelfer, Dr. med. 07 e cf, mit 
97at unb Shat jur Seite. $m £erbft 1874 
raarf Hermann ben erften $upall sroifchen 
bie $ugenb auf ben Spielplah, unb bamit 
raurbe baS ^ufjballfpiel, bas geeignetfte 
Sßinterfpiel, eingeführt unb auch fdhnelt jum 
betiebteften Spiele ber ©pmnafiaften, bie 
basfetbe mtauSgefeht oon SRidjaeliS bis gum 
©intritt ftrengen $rofteS unb Schneefaüs ge= 
tegenttidh bei — 2° betrieben. Um bas 
^ufiballfpiel, fo mie audh um baS im 
Sommer eingeführte ©ridfet hat pofeffor 
Koch ganj befonbere 23erbienfte jumat bnrch 
bie $eftftellung erprobter Regeln für biefe 
Spiele. Sie 3af)l ber fpietenben Schüler 
rcudhs alljährlich. 

2ttS in 23raunfchmeig 1876 bie achte 
beutfehe Surnlehreroerfammlung 
tagte, führten bie (Bxjmnafiaften ben oer= 
fammelten Snrnlehrern baS ^upallfpiel oor, 
unb bie Rerfammlung nahm auf ©>runb 
ber oon üermann aufgeftellten ^orberungen 
ben Sah an: „Um bie SeibeSübungen 
3ur Rolfsfitte ju madhen, müffen 
bie Ro ItSra ettü b ungen unb bie 
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Spiele als ©rgänzung beS Sur* 
nenS mehr geübt unb gepflegt wer= 
ben." S)amit war für bie $ugenbfpiel= 
fache eine ©ntfäjeibung non beachtungS* 
werter ©teile aus getroffen. 

^ja^re 1878 gefchah für bie ©piel= 
fache ein fet)r wichtiger ©chritt. Bis bahin 
war fie nur perfönliche Angelegenheit ber 
leitenben Sehrer nnb bereu ©ä)üler gewefen, 
unter Begünftigwtg ber ©chule. Dftern 1878 
führte ber Sireftor beS (BpmnafiumS, ©chulrat 
(Branenhorft, brei wefentliche Neuerungen 
ein: 1. $ür ben ©ommer würben zwei Nach* 
mittage nom Schulunterricht frei gemacht, 
ZUnächft für bie klaffen ©efunba bis Sertia, 
zum £wede ber ©chulfpiele. 2. Sie beiben 
auffid)tfül)renben Setpcer, bie freiwillig ihren 
Sienft auf bem ©pielplabe getrau Ratten, 
würben förmlich bazu oerpflichtet nnb bafür 
non einigen UnterridjtSftunben befreit. 3. $ür 
bie Soften ber ©pielgeräte ic. würbe eine 
©umme non 200 Ntl. jährlich auSgefebt. 
Samit war bie Berftaatlichung ber ©piele 
auSgefprodjen. 

$n bem Ofterprogramm beS (Bpmna= 
fiumS erfchien jugleid) bie bebeutfame 21b* 
hanblung non Sßrofeffor o d): „Ser ersieh1 
liehe Söert ber ©chulfpiele." 

$m $ahre 1879 lauten bie betben 
Quarten bjinsu, unb 1880 würbe für alle 
©d)üler, bie ©eytaner ausgenommen, bie 
Beteiligung an ben ©djulfpielen nerbinb; 
I i <h g e m a cf) t. Sauernb banon entbunben 
wirb nur auf ärztliche Befcheinigung. 

Aufjer ben oerbinblidjen ©pielftunben 
haben aber bie ©chüler and) noch ein f r e i= 
williges ©pielen amNtittwodh Nachmittag 
eingerichtet. Siefe ©pielnerbinbung ber ©d)ü= 
ler h^t befonberS im Nßinter, foweit es bie 
Nöitterung nur irgenb zuläfit, bas gufjbaH* 
fpiel nnb baneben auch im lebten $abre baS 
Naffballfpiel betrieben. 

©eit Ntichaelis 1892 finb nun aber 
and) bie ©chulfpiele für benNöinter 
o erb in blich gemacht. 

@S mub noch erwähnt werben, bab bie 
Trennung beS alten (BpmnaftumS in zwei Am 
ftalten, wobei baS „Neue (Bpmnafinm" 
hoppelte $ahreSturfe erhielt, baS alte, nur 

mit einfachen ^ahrestnrfen, im Beftb ber 
alten ©hulräume blieb, nur äußerlich eim 
greifenb in ben ©pielbetrieb war. 

©elbftoerftänblich ift eine weit gröbere 
3ahl ber ©pielabteilungen eingerichtet nnb 
bamit auch bie .ßahl ber beauffid)tigenben 
Sehrer eine gröbere geworben. 

©o h<*ben benn in Braunfchweig bie 
(Bpmnaftaften auber ben gwei wöchentlichen 
Surnftunben (in ben ©erten unb Quinten 
am neuen (Bpmnafium finb jebt 3) and) 
2 wöchentliche ©pielftunben. Sie ©pielpläbe 
finb grob, 45000 M2 unb 30000 
Aus einer oorurteilsfreien, objeftioen Be= 
trad)tung ber ©ntwidlung unb gegenwärtigen 
(Beftaltung ber ©chulfpiele an ben (Bpmna= 
fien in Braunfdhweig geht heroor, bab ron 
hier aus eine ber erften Anregungen 
zu ben neueren Begebungen auf 
bem (Gebiete beS beutfdjen ©chul'- 
turnenS gegeben ift, unb bab bie ©piele 
hier immer nur als eine twchft wichtige, un¬ 
abweisbare Ergänzung beS SurnenS 
angefehen werben. 

Auber an ben (Bpntnafien wirb feit 
furzem auch am herzoglichen Nealgpmna= 
fium, längere $ahre hwburch fchon an ber 
ftäbtifdjen Oberrealfdmle, an ber ftäbtifchen 
höheren Ntäbdjenfdjule unb an ber höheren 
Brioat=Ntäbd)enfd)uIe non Fräulein Nt. So Ile 
gefpielt. Auch einige klaffen ber Bürger* 
fchulen haben bamit einen Anfang gemacht. 
An biefen Schulen ift baS ©piel aber immer 
noch nur eine perfönlidhe Angelegenheit ber 
Behrer unb ihrer ©chüler. 

Neben ber pflege ber ©chulfpiele tritt 
aber auch bie $orberung auf, im SBinter 
für bie SeibeSb ewegung burch An* 
legung non ©iSbabnen zu forgen. 
Ntit ber Belebung ber ©chulfpiele im ©ommer 
1872 trat Hermann für bie Schaffung einer 
groben gefahrlofen ©isbahn unb (Brünbmtg 
eines „®isb ahnoereinS" ein; benn ber 
©chltttfchuhlauf auf ber Cgisflädje in lalter 
Sßinterluft ift ebenfo erquidenb, ^ergerfri« 
fdjenb nnb gefunbheitsförbernb wie bie ©piele 
auf grünem Anger. Ser Berein befteljt 
jebt 20 $ahre unter unauSgefebter Leitung 
feines (BrünberS unb hat ganz hernorra; 
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genbe Erfolge ju perseidjnen. SBiefengrunb* 
flauen werben burd) ©tanung beS Oferffaf* 
fes unter SSaffer gefegt, unb biefeS roirb 
burd) Sämme unb ©cbleufen gehalten. Sie 
3at)l ber SDtitgüeber beträgt nur 100, fie 
rnüffen in ber ©tabt anfäffig fein. $u ibuen 
geboren 300 — 400 Familienangehörige. Ser 
Atitglieberbeitrag beträgt 2 SJtarf für baS 
$abr. Aicbtmitglieber (Abonnenten) sablen 
für ben SBinter, Aopember bis April bie 
$erfon, ob ©rwacbfener ober Kinb, 1 SJtarf. 
©onft roirb ein 35abngelb an ber Kaffe pon 
20 ißf. für ©rwacbfene, für Kinber non 
5 bis 10 Sßf. erhoben. Sie 3abl ber Abon¬ 
nenten betrug in biefent Fahre über 4000. 
Fn jebem Söinter peranftaltet ber herein 
ein SBettlaufen im Kunft* unb Schnelllauf 
für 2 Fugenbgruppen unb ©rwacbfene. ©r 
bat and) unter bem Sitel „ÜbungSfcbule 
beS ©iStuuftlaufenS" non ©. £ujbogen, ein 
33üc£)lein berauSgegeben, baS nach einem er* 
probten Sebrgange unb einer gültigen Sehr* 
form Sernenben unb Söeiterübenben ein guter 
Seitfaben ift. ©eit 1888 bot ber herein 
aud) für eine swedbienlicbe ©rfrifcbuug na= 
mentlicb ber Fugenb geforgt, inbem er eine 
grobe Kaffee=©d)änfe, bie sugleicb SBärme* 
balle ift, antegte unb hier ohne (gewinn gu 
Sieben, bie Saffe Kaffee für 5 $ßf. unb 33ad= 
raerf aller Art für 5 $ßf. nerabreidjt. Ser 
SJerein bot burd) bie uneigennübige, opfere 
willige Arbeit feinet 23orftanbeS bei einem 
nicht unbebeutenben @efd)äftsumfabe (5. 33. 
im Söinter 1892/93 bei 25 ©islauf* 
tagen: ©innabme 9500 fJJktrf, Ausgabe 
7700 SJtarl runb gerechnet; barin enthalt 
ten: 3000 Altar! an ben SERagiftrat ge= 
jablt für Förberung eines neuen 23ürger= 
parfeS mit ber Anlage eines groben Seiches 
für ben ©isbabnperein) bennod) ein nicht 
unbebeutenbeS Vermögen erworben. Samit 
werben in ganj näcbfter Feit weitere 25er= 
befferungen unb Anlagen gefd)affen mit bem 
Sßabtfprucbe: Frifcb porwärts für unfere 
Fugenb! 

Sitteratitr: ©djulfptele unb ©efunb^ 
beitSlebre non Sr. Koch in ber AtonatSfdjrift 
für öffentliche ©efunbbeitSpflege 1881. — gier 
©efd)icf)te ber 33raunfd)weiger ©cbulfpiele non 
Sr. Koch, AtonatSfchrift J 882. — SBoburd) 

fiebern wir baS 33efte^ert ber ©cbulfpiele auf 
bie Sauer? Aortrag non Sr. Kod). 1887, 
Araunfdjweig, Aerlag non 33. ©öritj. — Sie 
33raunfcbweiger ©cbulfpiele. non Sr. Kod) in 
ber ßeitfdjrift für ©dbulgefunbbeitSpflege 
1890. — Über bie Anlage non ©iSbafmen jur 
görberung ber SeibeSbewegung in frifdjer 
SBinterluft, non A. Hermann, ßeitfebrift für 
©cbulgefunbbeitSpflege 1889. A. Hermann. 

dreier FobonnFriebrid), geb. 14. 
2Aai 1813 in ©utin, befudüe sunäcbft bie 
33ürgerfdjule, bann baS ©pmnafium. Fu 
ben oberen Klaffen hotte fein Sebrer 9tie= 
mann, ehemaliger Sübower, Freunb Fobu§ 
unb 23nrfcbenfd)after, begeiftert für baS 
Surnen im paterlänbifcljen nerebelnben ©inne, 
auf ihn nachhaltigen ©influji. 

1833 ging 33reier nad) Sübed, beffen 
©pmnafium Katbarineum unter bem Atettorat 
oon Fr. Focob groben Atuf hotte. Sort 
trat er in bie 33rima ein, perlieb 1834 
bie ©dfule unb würbe Sebrer in Offenbad) an 
ber pon Sr. K. $erb. 33 e der geleiteten 
©rgiebungSanftalt. £ner perlebte er in innig- 
fter greunbfd)aft mit ben beiben ©öbnen 
33ederS, feinen Attitlebrern, brei überaus 
gtüdtidje Fohre. 

33on 1836 ab ftubierte 33reier in 33erlin 
Sbeologie unb Philologie, ging 1838 nad) 
33onn unb würbe 1840 Kollaborator am 
©gmnafium ya Olbenburg unb 1843 Ateftor 
ber neu gegrünbeten höhnen 33ürgerfd)ule. 
Aud) unterid)tete er an ber ftäbt. höhnen 
fUtäbcbenfcbule (ber ©äcilienfcbule). 

Als Ateftor pflegte 33reier and) baS 
Surnen an feiner ©d)nle unb fdjrieb 1849 
eine ^rogrammabbanblung: „SaS Surnen 
an ben öffentlichen ©d)ulen. ©in SSotum." 
©S war baS 3obu;©ifelen’fd)e turnen, 
baS er mit feinen ©cbütern trieb. Sa lernte 
er A. ©pieb unb fein Surnen fennen unb 
würbe bafür begeiftert. 

Auf SSeranlaffung bes aus Reffen nad)= 
Olbenburg berufenen ©eminarbireftorS, mit 
bem ©pieb befreunbet war, wnrbe biefer 
1851 pon ber Olbenburgifdjen ©rsiebungs^ 
bebörbe eingelaben, in ber ©tabt Olbenburg 
einen breiwödjentlicben Sebrgang für Sebrer 
im ©cbulturnen absubalten, über ben er 
in einem 23rief an einen f^iounb ^Bericht er- 
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ftattete (ogl. ß. Sion, kleine ©Triften über 
Surnen oon Stbolf ©pieß ©. 165). ©pieß 
unterrichtete ieben Sag eine klaffe oon $na= 
ben (unter ihnen 3fr. $ebbe, f. b.), eine oon 
StRabd^en im 33eifein aller Seffrer beS ©emn 
narS, beS (SpmnafiumS, ber hohem 33ürger= 
fchulen unb ber übrigen ftäbtifcben ©djulen. 
Sann traten bie Selber felbft, and) dreier 
mit ihnen, zu einer UnterriditSftaffe zufammen 
unb turnten unter ©pieß’ Befehl. mar uns 
Sehrern gleich in ber erften ©tunbe," erzählt 
33reier in feiner 33efprecf)ung beS ©pie^’fdE)ert 
SurnbuCßS für ©dmlen im „Surner" 1852, 
„als fielen uns bie ©Cßuppen oon ben Singen, 
fo unmittelbar ftellte es fich bar, baß bieS 
baS rechte Surnen fei.'' 

1854 mürbe dreier als Sireftor nach 
Sübed an baS (Spmnafium ^atharinenm 
berufen. SluCh hier forberte er baS Surnen 
unb nicht blob am (Spmnafium. ©r machte 
ben Sßorftanb ber bort beftehenben Sum* 
anftalt mit ber ©pieß’fCßen Surnmethobe be¬ 

tamt unb berairfte, bab 1855 ber Surn= 
lehrer ©d)mahl einen SuntfurfuS bei ©pieb 
bitrd)machte. 

Sa 33reier ber SlnfiCßt mar, bab bie 
©d)üler mogüd)ft zur felbftänbigen St)ätig= 
feit, zur ©elbftregiernng zu erziehen feien, 
fo geftattete er, bab bie ©d)üler ber oberen 
klaffen beS (SpmnafiumS unter fid) eine engere 
33erbinbung unter bem Manen „Surnerfchaft 
beS ^atharineumS" fchloffen; bab ihre Slm 
gelegenheiten oon einem aus fed)§ Primanern 
beftehenben, oon ben ©chülern geroählten 
33orftanb oermaltet mürben, ber and) baS 
Surnen leitete unb am ©djluffe jebeS ©e< 
mefterS in (Segenmart beS SireftorS ein 
feftlidßeS $rei§turnen abhielt. 

dreier fam in ©ommer 1880 um feine 
^enfioniernng ein unb ftarb in bemfelben 
3ahre am 24. Slugnft. 

Sitteratur: Programm beS $atßari= 
neumS 1881 ©. 41 ff.; — bie bereite ermähnte 
Söefprecßung beS Surnbud)3 für ©chulen non 
21. ©pieß im „Surner"; ber 33rief beS lederen in 
ben fleinen ©Triften über Surnen, her. oon % 6. 
Sion; ©efchichte ber Sübeder Surn^Slnftalt oon 
Sr. 9Jt. $urtf. Sübed 1866. C. Euler. 

23ref)tn 3 ohannSaniel, geb. 3. 9fa>* 
oember 1833 zu Ofthofen in Dtheinheffen, 

befugte mehrere $ahre bie 33olfSfchule unb 
bann oom ahnten bis fünfzehnten ^atfre ein 
^nftitut feiner Heimat, in meinem bereits 
feit 1847 nad) $ahn’fd)er SBeife geturnt 
mürbe. 

33on 1850 bis 52 mar er gögling 
beS ©diullebrer:©eminarS zu f^riebberg, in 
melchem er bie ©pieß’fdje Surnmeife fennen 
lernte. 2llS Sehrer in Sarmftabt turnte er 
unter ©pieb’ perfönlidjer Seitung unb über* 
nahm nach beffen Sobe 1858 ben Surn= 
unterricht am (Spmnafinm, ben ©pieb einft 
felbft erteilt hotte. Sind) ber Surnunterridit 
an ber polptedmifdien ©Cßule mürbe ihm 
übertragen. 

1863 mürbe 35rehm naCh Mannheim 
an bie neu gegrünbete höhere Mäbchenfcßule 
als Surnlehrer berufen nnb geftaltete bas 
Surnen ganz im ©pieb’fchen ©inne. ©o= 
lange bie ©chule ^rioatanftalt mar, (oon 
1863 bis 1877) turnte jebe klaffe täglidh 
eine oolle ©tunbe nnb zmar bei gutem 
Sßetter ftets im freien. 

amt ber Übernahme ber ©dfule feitenS 
beS ©taateS 1877 mürbe ber Surnunterridht 
in ben ©djnlflaffen auf mödhentlidh zmei ©tum 
ben befchränft. 

80Sit feiner Slnftellung an ber MäbChen- 
fcßule übernahm 33. auch ben Surnnnterricht 
am großh. (Stjmnafium unb rairft nodh heute 
an beiben Slnftalten in gleicher Söeife. 

©nbe ber fedhziger ^ahre mürbe 33. aud) 
ber Surnnnterridht an ber ftäbt. 33ürger* 
fChnle übertragen unb Slnfang beS Jahres 
1870 bie (Seftaltung beS 33oIfSfd)ulturnenS. 
Sa auch bie Seitnng beS 33ereinSturnenS 
faft 15 $ahre in feiner £>anb log, fo gab 
eS in Mannheim faunt eine Slnftalt, beren 
Surnen er nicht beeinflußt hotte. 9JHt ben 
Sehrern ber 33olfSfd)ulen hielt 33. im Stuf; 
trag ber großh. OberfChnlbehörbe mehrere 
Snrnfurfe ab. 

35ßäf)renb beS Krieges 1870/71 mar 
33. 33orftanb beS Mannheimer ©anitätSforpS 
nnb Sag unb Mtd)t befChäftigt, 33ermnnbete 
unb Traufe zu oerpflegen ober meiter zu 
fChaffen. Slls Rührer einer ©anitätsfolonne 
brachte 33. längere $eit in $ranfreich zu. 
3für feine anfopfernbe Shätigfeit mürbe ihm 
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ber Breufj. SHonenorben 4. SH. unb ber 
grobh- babifdje Fähringer Sömenorben 2. SH. 
oerliehen. 

Bon fdjrtftftellerifd^en Arbeiten B.’S ift 
befonberS ein gröberer Buffafc über bie „©in* 
führung beS Turnunterrichts in ber BoltS* 
fdbule" in ber h^ff- ©dfpljeitung Enbe ber 
fünfziger Fahre erfcfjienen: aufjerbem fleinere 
Arbeiten über Zeigen n. f. m. in ber Trjtg. 
nnb ben $af)rb. 2ln ber Befpredbung über 
bas Btäbdbenturnen in ber Mg. beutfcfyen 
TurnlehrersBerfammlung 1872 beteiligte 
fich and) B. in heroorragenber Böeife. 

(Bad) fcbriftlidben 9Jtitteilungen.) 
C. Euler. 

Bremen. Turd) bie eingehenbften ^or= 
fdpngen beS um bas Bremer (Schulturnen 
hodboerbienten BeallehrerS £).0.Bebberfen 
ift feftgefteltt raorben, bab in Bremen bie erften 
Anfänge eines georbneten TurnbetriebeS auf 
baS Fahr 1819 beplpngSmeife 1820 prüd= 
pfÜ&ren finb. $m 21pril 1820 berichtete ber 
Beftor ber Borfdbule, ^riebricb ©trad, 
bab er ganj im ©tillen bie Turnübungen habe 
anfangen taffen; fie feien mit tuet Teilnahme 
non feiten ber ©djüler ans allen brei 2Cb* 
teilungen ber £>auptfdple begrübt, nur müffe 
fidb ber ©inn für turnerifche örbnung unb 
©itte beffern. ^rofeffor ©trad, ber einige 
Fahre norber (1817) non Tüffelborf nach 
Bremen berufen tnorben, mar mit Fafp per* 
fönlicb befannt, hatte fiH) feinen Fbeen am 
gefdjloffen unb fd)on in Tüffelborf eine Turm 
anftalt eingerichtet unb mehrere Fahre ge= 
leitet, ßtnar reichte ©trad fchon im Fahre 
1818 bem bremifd)en ©d)olard)at Bericht 
nnb Borfcbläge betreffs einer im Saufe beS 
Jahres p erridjtenben Tnrnanftatt, mit auS= 
fübrlicbent Programm für bie Seitung ber 
Übungen, ein, aber ber ©enat tonnte fidb 
nodb nicht jn gröberen Einrichtungen, nament= 
lieb Ttidbt pr Mftellung eines TurnmeifterS 
entfcblieben unb gemährte nur, nadbbem fidb 
©trad perfönlid) pr Seitung ber Turnübum 
gen bereit ertlärt hatte, für einige auf bem 
©dptbofe aufpftetlenbe Turngeräte 70 Tha= 
ler ©olb. 

3Jtit (Sifer nnb BerftänbniS nahm fidb 
©trad ber Seitung ber Übungen an. 

©elbftoerftänblidb mnbte er perft bas 
#auptgemicht auf bie fdbnetle £eranbilbitng 
geeigneter Vorturner aus bem Greife ber 
älteren ©dpler legen, ba bei bem üblichen 
Blaff enturnen nur bann eine gemiffe Orb= 
nnng möglich mar, menn einzelne Mteilum 
gen gebilbet merben tonnten, bie unter be= 
fonberer Seitung ihre Übungen betrieben. 
T)aS fdbeint nun auch einige Fahre ganj 
gut gegangen p fein, benn bie Neuheit ber 
©acbe fanb pflichtgetreue Anhänger. Nadbbem 
aber ber erfte Feuereifer oerraudbt mar, pgen 
es oiele ©dpler oor, ftatt pr feftgefebten 
Turpeit, mo fie ficb ber Turnpdbt p fügen 
hatten, auf bem Turnplah p erfdbeinen, 
lieber bie fpäten BacbmittagSftunben pm 
Befudbe beS BlaheS p mählen, mo fie fich 
bann ohne Mfficht an ben (Geräten hermrn 
trieben unb rcohl noch nebenbei ntandberlei 
Unfug oerübten. Ta man fidb aber p 
einer pflidbtmäfjigen Einführung beS Turnens 
noch nicht oerftehen tonnte, hörten fchon im 
©ommer 1825, febenfalts 1826, bie eigent-- 
lidjen Turnftunben mieber ganj auf, bie 
Turngeräte bienten nur nodb p ©pielereien 
unb oerfielen nach unb nach. Erft mit bem 
Fahre 1831 tarn ein frifdber Mffcbmung 
in bie ©acbe, als fidb auf Anregung beS 
Tr. für. $arl Theobor OelridbS eine 
Mph* Blämter aus bem ©elehrtem unb 
^aufmannSftanbe pfammenfanb, bie be= 
fd;loffen, bie Turnübungen in Bremen mieber 
einpführen. Tiefe Bereinigung, ber fidb 
jeber unbefdboltene Btann unb ^nabe gegen 
ein Eintrittsgelb non 36 ©roten anfdblieben 
burfte, begann fchon im Mguft biefeS Fah^S, 
nadbbem ber alte Turnhof mit neuen ©e= 
räten oerfeben mar, ihre Übungen, unb ber 
Bericht über bas erfte Fahr ergiebt, bab fich 
190 Blitglieber, non benen 101 ältere 
Turner maren, ber Bereinigung angefchloffen 
unb in 15 Biegen geturnt hatten, ©o lange 
Tr. Celridp unb fein Freunb Tr. 2Ö a t e r= 
m e p e r ihre Thattraft ber Bereinigung noll 
unb gang pr Berfügnng ftelten tonnten, er= 
hielt fidb bie Turnfadbe in gleicher $öhe. 
2ÜS aber biefe Herren, burdb Berufsgefchäfte 
gepmngen, fidb webt wehr fo eingehenb um 
bie SBeiterentmidlung tümmern tonnten, er: 
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lahmte bie Surnluft xjort neuem, unb im 

$ahre 1839 beftanb nur noch ein Heiner 

Sfteft ber alten Bereinigung. (Erft bas für bie 

(EntraicHung nnb $örberung beS Schulturnens 

hochbebeutungS»olle $af)r 1842 brachte, wie 

an »ielen anberen Orten SDeutfchlanbS, fo 

auch in Bremen bie ftäbtifdje Sdptbehörbe 

p ber (Einficht, bajj es it)re Bflicht fei, nun 

ernftlid) auf bie (Einführung eines fortlaufen* 

ben nnb geregelten Unterrichtes in ben gpm* 

naftifdjen Übungen für ©cl)üler ber brei 2lb* 

teilnngen ber Houptfchule Bebaut p nehmen 

unb einen tüchtigen, erfahrenen Atrnlehrer 

anpftellen. SDie geeignete BeÜon mürbe in 

Bö il heim Huf ela nb ans Berlin, (geb. 

20. Bpril 1817), bereit Borfteher einer 

£urn=, f^edht= unb gpmnaftifclporthopäbifchen 

Bnftalt in ^ilbesheim, gefnnben nnb Inrj 

»or Oftern 1843 trat berfelbe bie neue 

(Stellung an. (Schon in feiner Beraerbung 

hatte £>ufelanb, nachbem er fich mit ben Ber* 

hältniffen in Bremen »ertraut gemacht hotte, 

barauf hutgewiefen, raie bie (Sache in bie 

Hanb p nehmen fei, um bie erhofften (Er* 

folge p erzielen. Natürlich mar auch ihm 

bie $ahn’fche Buffaffung ber ftrengen Sren* 

nung »on Schulanftalt nnb £urnanftalt ein 

(Eoangelium; er beantragte beSmegen, bah 

bie ^nrnftnnben ganj anher ber (Schulzeit 

liegen, unb bah bie Surnfchüler nicht nach 

SdplHaffen, fonbern nach Filter, @röhe 

unb f^ertigfeit georbnet merben follten. 

BöaS bie peluniäre Seite biefer Angelegenheit 

betrifft, fo »erlangte Hufelanb, bah man ihm 

für 8—10 wöchentliche Stnnben 400 £hlr. 

(Bolb garantiere nnb ihm erlaube, bie übrig 

bleibenbe geit p anberroeitigem Unterricht 

im turnen unb Rechten p »erwenben. SDaS 

Scholarchat ging »ollftänbig auf biefe Bor* 

fdjläge ein nnb orbnete an, bah es nur 

felbft bie »orgefefcte Behörbe für Hufelanb 

fei, nnb bah bie brei 5£)ireftoren ber Houpt* 

fdple — benn nur biefe laut in Betracht — 

nur bie Airnanftalt beachten unb etraa not* 

menbige Bemerkungen bem Scholarchat mit* 

teilen follten. Als Surnhonorar mürben für 

bie Schüler 5 A)aler (Bolb jährlich feftgefefct. 

Balb nach Oftern fonnte Hufelanb bie Surn* 

anftalt mit 144 Schülern eröffnen, unb auf 

bem mit neuen (Geräten »erfehenen Amthofe 

nnb auf einem ebenfalls mit (Beraten gut 

auSgeft atteten Surnfaale entmidelte fich 

unter feiner anregenben Leitung balb ein 

fröhliches Surnleben. Aber, menn fchon 

Hufelanb ber rechte Biann mar, um eine 

ptöhlicfm Begeifternng heroorprufen, um am 

fprechenbe Bläue p entmerfen nnb »ieloer* 

heihenbe Ansfichten p eröffnen, er hot nie 

»erftanben, bas (Errungene p erhalten, es 

»orfichüg meiter auSpbanen unb in ruhiger 

Arbeit Befriebignng p finben. So »ergab 

er auch hier feine Houpipfticbt über allerhanb 

Bebeneinrichtungen, mie $e<htfurfen, befonbe* 

reu Surfen für ältere Herren, Biäbchen nnb 

ermachfene tarnen n. a. m., bie ihm freilich 

»iel (Belb einbrachten, feine ^hotfraft aber 

»ollfommen prfplitterten. Balb geftaltete 

fich baS BerhältniS HufelanbS p ben Lehrern 

ber Houptfdple fe'hr unangenehm; ben 

Schülern mürbe bie ftrenge SDiSplin, melche 

auf bem Surnplahe burch fefte (Befebe ge* 

regelt mar, läftig unb auch bie Behörbe »er* 

tor fdhnell genug bie Luft an ber Unter* 

ftübung einer Sache, bie »on $ahr p $ahr 

gröbere ©elbopfer forberte unb »on $ahr p 

$ahr immer häufigere Klagen nnb Unan* 

ne'hmlichteiten eintrug. Schon im ^weiten 

$al>re »on HufelanbS Shätigfeit mürbe ein 

grober Bücffchritt in ber Seilnehmerph* he* 
merfbar, ber fich meiterhin immer mehr ans* 

behüte nnb nach 10 Rohren, alfo 1853 pr 

Schließung beS „Surnhofes" nnb pr (Ent* 

laffung HufelanbS führte. (Es ift aber un* 

^raeifelhaft HufelanbS Berbienft, ben Sinn 

für bie Böichtigteit ber Leibesübungen in 

ber Beoölferung Bremens erwecU p hoben; 

benn eine burd) feinen Hilfslehrer $. 5D. 

Ho4 1848 gegrünbete B^motturnanftalt 

erfreute fich balb ber gröhten Blüte, unb eine 

fchon 1846 »on Hufelanb ins Leben ge* 

rufene Surnabteilung beS ArbeiterbilbungS* 

BereineS hot fich unter bem Barnen „£ur* 

nerfdjaft beS BereinS BorwärtS" p einem 

ber blühenbften Surnoereine Bremens ent* 

wicfelt. $n biefern Bereine nnb ber genann* 

ten Brmatturnanftalt fpielte fich fortan, bis 

pm $a'hre 1860, ber Houptteil beS tur* 

nerifchen Treibens ab. (Es fei ans biefer 
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3eit nur noch ermähnt, bab ber herein 
„Vorwärts" 1859 einen größeren Unter= 
haltmtgsfaal baute, ben er and» mit Surm 
geraten ausftattete unb feinen turneifrigen 
Atitgliebern gur Verfügung ftellte. 23ei ber 
Überfiebetnng in bas neue Heim fonberte 
fich non ber Surnerfchaft beS Arbeitender; 
eins eine Angahl ÜUtitglieber ab, bie gum 
Seit unter bem Flamen „Surngemeinbe" in 
ber Aeuftabt einen neuen, noch t)ente be= 
ftehenben Surnnerein bitbeten, jnm Seit unter 
bem tarnen „Surnerbunb" in ber öftlidjen 
dorftabi einen Surnnerein ins Seben riefen, 
ber fich aber nur eine furge ^eit als lebenS; 
fäl)ig erwies unb erft in ben 70er fahren 
non neuem auftebte. Surch bie (Brünbung 
einer Schwimmanftalt, bie noch heute 
als eine dtufteranftalt angefe'hen merben 
tann, foraie burch eine nietfeitige Stjätigfeit 
in ben nerfdjiebenften Vereinen, burd) ein 
aufjerorbentlidjeS (Befchid in ber Leitung 
non ^efttid)feiten, burd) eine gemiffentjafte 
duchfü.hrung unb Anfertigung mancherlei 
fd)riftlid)er Arbeiten, bie fid) burd) eine um 
gemeine (Sauberfeit auSgeichneten, forgte 
Hufelanb, nach ber künbigung, für feinen 
unb ber Seinen weiteren Lebensunterhalt. 
Ser Surnfache aber im befonberen bewahrte 
er, trob alter dtibgefdüde, bie fie ihm ein; 
getragen hatte, bis gu feinem am 2. 
brnar 1879 erfolgten Sobe ein warmes 
£erg unb bie uneigennübigfte Eingabe. 

©in neuer derfucf), baS Surnen als obti= 
gatorifdjeS UnterridjiSfach in ben Schuten 
einguführen, ging 1859 non bem Sireftor 
ber 1855 gegriinbeten dürgerfdjute — je; 
bigen Aealfcbule in ber Attftabt — Sr. £. 
(Bräfe aus, ber fidt) guerft um bie (Be; 
winnung eines geeigneten SurnplabeS nnb 
eines tüchtigen nnb bewährten SurnlehrerS 
bemühte. $n tebterer degiehung trat 
Sr. (Bräfe mit bem bamals in Sdjntpforta 
als wiffenfd)afttid)er nnb Surntehrer wirfen= 
ben Sr. ©art ©uter, jetzigem Unterrichts; 
Sirigenten ber königlichen Surulehrendil; 
bungSanftatt gu Berlin, in derbinbwtg, ber 
unter gewiffen debingungen nicht abgeneigt, 
war, bie Stelle gu übernehmen. Aber, 
wenngleich eS ber Scfmlbeputation gtüdte, 

einen Surnplab für bie 53iirgerfdt)ule gu ge; 
winnen, bie koften für bie ©inrichtung beS; 
felben, fowie ber (Behalt für einen Sura= 
letjrer würben non ber dürgerfdjaft runbweg 
abgefchlagen; bie bamaligen derhanblungen 
geigten eine nötlige Abgeneigtheit gegen altes 
Surnen in ben Schuten. Srob biefer Ab; 
geneigtheit ber dürgerfchaft gegen ein pflicht= 
mäßiges Schulturnen fanb ber allgemeine 
Auffdjwung, ben bas Snrnwefen mit bem 
$ahre 1860 nahm, auch in Bremen feinen 
SBieberhalt. don Schülern ber ^rioatturw 
anftatt beS Herrn $otg war fdjon 1858 
ein Heiner Surnnerein, als „Bremer Surn* 
herein" ins Leben gerufen worben, ber 
halb eine gröbere 3ahl einflubreicher der; 
fönlichfeiten für feine deftrebungen ge; 
winnen fonnte, an bereu Spi£e fich ber 
um bie weitere ©ntwidtung beS bremifchen 
Schulturnens hodjoerbiente, 1891 geftorbene 
©bmnnb $ßanenftebt(f. b.), ftellte. Sie 
dehörbe würbe gur ^ergäbe eines groben 
dla^eS für bie ©rbanung einer Snrnhalle, 
gegen einen jährlichen AtietginS non 75 Sfjtr. 
nerantabt, nnb unter bem Aamen „Surn* 
halle;Aftien=dereiu" bilbete fich eine (BefetI; 
fchaft, bie bie Mittel gur ©rbanung unb 
©inrichtung non Snrnhalle nnb Surnpläben 
gufammenbrachte. Ser „Bremer Surn=derein" 
ging ein, erftanb aber fofort unter bem 
Aamen „Allgemeiner dremer Surn; 
n er ein" gn neuem Leben nnb fonnte 
am 11. Aonember 1860 in bie non bem 
Architeften $. H- knpfch erbaute unb 
trefflich auSgeftattete Halte eingiehen. knpfch, 
ein alter berliner Snrner, befleibete lange 
$at)re im allgemeinen Surnnereine baS Amt 
beS OberturnwarteS. Sie mabgebenben der* 
fonen im dereine Ratten fogleich einge; 
fehen, bab bie (Bewiratung eines tüchtigen 
Lehrers, ber feine kraft bem Vereine wibmen 
fonnte, ihre erfte Hauptaufgabe fein mübte. 
„Sie döahl" fo heibt es in einer non (B. H- 
©lanffen nerfabten Schrift über bie ©ntftehung 
nnb ©ntwidtung beS Allgemeinen Bremer 
SurnnereineS, „fiel auf Aub. Aafow (f. b.), 
welcher nach Abfolnierung feiner juriftifdjen 
Stubien aus innerem Srange gum Surn= 
fache übergegangen war, bergeit in Berlin 
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mirfte unb fich bereit erklärte, bem fHufe nach 
Sternen 31t folgen. Alle üölitglieber tröffen, 
bab btefe 2Bahl bem Sereine zum £>eil ge= 
reicht hot, fte oerehren in Satoro nicht nur 
ben turnerifcf) burchgebilbeten, ausgezeichnet 
befähigten Sehrer, auch ben gelegenen, cba= 
rafteroollen, feften Staun, bennmrmen^reunb 
ber $ugenb, — ben fieberen Serater unb 
Rührer ber Turngenoffen." 

Unter Saloras umftdjtiger Leitung mürbe 
ber Serein alsbalb ber Stittelpunft beS tur= 
nerifdhen Sehens in Sremen. Stit grobem 
Eifer nahm man ficf) ber Sadhe beS ^ugenb; 
turnens an unb ber Staat felbft fchlofj mit 
bem neuen Serein einen Sertrag, nach 
meinem bem SereinSlehrer bie Seitung beS 
Turnunterrichts für bie ßöglinge beS 8ehrer= 
feminarS übertragen mürbe. Tiefer Sertrag 
befteht noch heutzutage aufrecht, (gleichzeitig 
bilbete ftdh auch ein SehremTurnoerein, 
beffen £>auptbeftreben es mar, ber Sache beS 
Schulturnens zu bienen. 

f}ür biefes aber mürbe bas Sorgehen 
eines SehrerS ber oorher ermähnten Sürger; 
fchule, beS £>errn £. 0. Sebberfen, non 
befonberer Sebeutung, ber, nachbem er fid; auf 
einer Stubienreife mit ben Serhältniffen beS 
TurnraefenS in Serlin unb TreSben eim 
gehenb befannt gemalt hotte, in Serbinbmtg 
mit einigen Kollegen im Stai 1863 ben 
Turnunterricht in einigen Äffen ber be= 
nannten Schule freimillig übernahm unb es 
non ber Sehörbe erreichte, bah bie Stittet 
zur Stietung eines TurnlofaleS unb zur 
Anfchaffwtg einiger Geräte hergegeben mürben. 

$m folgenben $al)re mürben einige neue 
Äffen zum Turnunterricht herangezogen unb 
fo Schritt um Schritt bie Einführung beS 
obligatorifchen Turnunterrichtes in fämtlichen 
Äffen ermöglicht. Senn $ahre aber gingen 
noch ins $elb, ehe, nach raieberhotten Ser= 
hanblungen, bie Stittel zur Erbauung einer 
eigenen Turnhalle für bie Sürgerfhule be= 
railligt mürben. Angeregt burch bas Sor= 
gehen ber Sürgerfchule, hotte bie Solfsfhule 
an ber Aeuftabt im $ahre 1864 mit ber Eim 
führung beS $nabenturnunterri<hteS begonnen, 
unb es mar ihr geftattet morben, ben Turm 

fchuppen ber $aferne für ihre Übungen zu 
benuhen. Tiefer Schule glüdte es im $ahre 
1869, als fich bie Sürgerfhule noch oer= 
geblich um ein eigenes £>eim für ben Turm 
unterricht bemühte, eine eigene Turnhalle zu 
erhalten. $n Sremen mürbe alfo ftäbtifher= 
feits zuerft für eine Solfsfhule eine Turm 
halle erbaut. Es überfteigt ben Sahnten 
biefer Arbeit, meiter zu oerfolgen, raie fich nach 
nnb nach bas Schulturnen in ben einzelnen 
Schulanftalten Sahn brach, wie es auf höhere 
unb niebere Aiäbhenfhulen auSgebehnt mürbe, 
mie Turnhalle auf Turnhalle entftanb unb 
es zum ©runbfah mürbe, bafj jebe Schule 
ihre eigene Turnhalle hoben müffe. Tie zum 
Schluß folgenbe Statiftif über bie gegem 
rcärtig tu Sremen benu&ten Tnrnhollen 
choratterifiert biefe Angelegenheit genugfam. 
Ebenfo rairb ber $ortfchritt beS SereinS; 
turnenS an ber £>anb ber gegebenen Stati; 
ftif erfichtlich. 

Safom, ber bis zum ^ahre 1875 als 
Sehrer beS Allgemeinen Sremer TurnoereinS 
mirfte, mürbe in biefem $ahre zum orbent; 
liehen Sehrer ber £>auptfhule ernannt unb 
übernahm, in Serbinbung mit einigen £et)= 
rern biefer Anftalt, ben Turnunterricht an 
berfelben. AafomS Aachfolger mürbe ber 
Turnlehrer Alfreb Soettdjer, ber oor= 
her in Serlin, Äidfau unb Leipzig als 
Turnlehrer thätig geraefen mar nnb ber 
mieberum 15 $af)re lang, bis zum $ahre 
1890, bem Allgemeinen Sremer Turnoerein 
feine Tienfte leiftete. An feine Stelle trat 
ber leipziger Turnlehrer Arno Änath, 
ber nun mit ©efhicf, Eifer unb pflichttreue 
bie technifhe Leitung beS genannten SereineS 
inne hot. #eroorzuheben fei noch bie 1875 
erfolgte (Brünbung eines bremifhen 
Turnlehrer;SereineS, ber gegenroärtig, 
unter ber Leitung ber Herren Aalorc, 
Aebberfen, äöefhe unb SeerS, eine 
fegenSreiche Thätigfeit ansübt. $n brei Punf; 
ten aber fteht baS bremifche Schulturnen auch 
noch heute auf fchmachen frühen unb oer= 
langt eine burhgreifenbe Serbefferung. Er; 
ftenS muh ber Turnunterricht in ben oberften 
Äffen ber £>auptfdf)ule, ber bis je£t faful= 
tatio ift, obligatorifch merben; zweitens muh 
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ba§ turnen am Sehrerfemütar, bei bem 
immer rtodE) bie brei oberften klaffen einen, 
unb bie jraei unterften klaffen einen jroeiten 
TurncötuS hüben, SÜaffenturnunterricht rcer= 
ben, unb enblich mub ber Turnunterricht an 
ben höhnen Sfläbdhenfchuien, ber nur an 
einigen berfeiben bi§ auf bie erfte klaffe 
au§gebet>nt ift, an allen aber nur eine 
wöchentliche ©tunbe umfabt, bis oben hüt= 

auf burchgeführt unb auf jraei wöchentliche 
©tunben uermehrt merben. 

9tach einer Slufftellung beS Setters unb 
Turnlehrers SeerS befiel ^Bremen gegew 
raärtig, auber einigen lleinen ^rtoaüTunt'- 
fchitlen, 4 geräumige 2}ereinS= unb 17 ftäbtü 
fdje Turnhallen, bereu ©röbennerhältniffe, 
fomie bie $eit ihrer Erbauung, bie nach= 
folgenbe ©tatiftif vermittelt: 

1 
T u r n h a t t c ©rbaut 

j Sänge 
| in m 

SSreite 
in m 

fläche 
in qm 

£öhe 
| in m 

1 2lÜgem. Bremer Turnoerein . . . . i 1874 33 16-90 557-70 \ 7-40 
2 Turngemeinbe. 1884 22-80 12-50 285 5-50 
3 herein „Vorwärts". 1887 23-10 11-75 27142 6 
4 3teatfd^ule ö. Tooenthor.1 1876 20 11-50 231 6 
5 ©pmnafium. 1875 2010 11-10 223-11 i 5-30 
6 3tealfcf)ule i- b. ©ögeftrabc . . . 1872 19-10 11-55 220-60 i 5-30 
7 £anbelSfcbule. 1875 19-85 i 10-64 211-20 j 5-70 
8 SSoKSfc&ule i. b. 9teuftabt. 1869 18'30 11 201-30 5-50 
9 $reifcf)ule B. SBuntenthor . ... 1890 20 9-20 184 5 

10 ©aal beS 2lltg. SBremer Turnvereines. 1874 1 15*80 11-50 181-70 4-70 
11 23oltSfcbule, iftorbftrabe. 1875 17-40 10-40 180-96 540 
12 33oltSfcf)uIe, Thalftrabe. 1889 18 9 162 5-30 
13 greifchule, ^antftrabe. 1893 18 9 162 5-25 
14 2. SSolBfchule, 9teuftabtSwaE. . . . 1893 18 9 162 5-50 
15 ■äftichaeliSfcfmle. 1880 18-40 8-80 161-92 ? 
16 33oltSfcf)ule, Seffingftrabe. 1876 15-80 10-20 161-16 4-50 
17 $ollSfcf)ule, ©aloinftrabe. 1886 2010 7-85 157-78 5-30 
18 Tomfcfiule. 1884 19-80 7-80 154-44 5*15 
19 ^reifcbule, ©chmibtftrabe. 1890 17 8-20 139-40 4 95 
20 SSoItSfcbule, ©efchmornm. 1883 17 8 126 5-65 
21 23ollSfcf)ule, SBirfenftrabe. 1875 16-50 7-20 117-80 5-60 

@S beftehen gegenmärtig in ^Bremen 8 
Turnvereine, bie in SSesiehung auf 9Jtit= 
glieberjahl unb auf bie gabt ihrer aftiven 
Turner bas folgenbe Otefultat ergeben. 

üftitgl. 2lft. T. 
1. 2lllgem. 5Bremer=T.*33. 476 394 
2. aMnner-T.=23. 368 277 
3. Turnerfchaft „SSorw." 224 224 
4. Turngemeinbe 189 129 
5. Turnerbunb 187 119 
6. T.=23. „$ahn" 110 80 
7. T.4B. „^riefen" 91 91 
8. Turnabteil, früh. ©cf)ül. 

am Teuenthor 42 35 

©umme 1687 1349 
$ür bas Turnen an ben Sanbfaulen 

beS bremifchen ©taateS ift bisher wenig ge= 

fchehen, obgleich ber im $ahre 1887 ver* 
ftorbene Oberlehrer 9tof)be in ©röpelingen 
mit allem ßifer für bie ^Örberung beSfelben 
thätig njar. Tie Sanbfchulen befifeen meiftenS 
einen lleinen ©pielplab, auf meinem 9ted 
unb ^Barren Slufftetlung gefunben haben, fo 
bab wenigftenS im ©ommer geturnt merben 
tann. $n mehreren tänblidhen ©emeinben 
haben fich in ben lebten fahren Turnvereine 
gebilbet, bie ihre Übungen für gemöhnüch 
in gröberen SBirtfcfjaftSlofalen abhatten. Ter 
Turnoerein in $aftebt hat fich 1885 eine 
eigene geräumige Turnhalle erbaut. 

$ür ^Bremerhaven ift ber beginn beS 
©chul- unb 23erehtSturnenS auf bas ^ahr 1859 
jurüdläuführen, als nufer Slltmeifter Tr. $. 
©. Sion al§ Sehrer ber SJtathematit an ber 



186 Bremen — Prenbide — PreSlau. 

Pealfdmle PrenterhaoenS thätig war unb 
natürlidf) auch für bie ©inführung beS %ux- 
nenS ©orge trug, ©tue ftäbtifdje Turnhalle 
würbe 1867 erbaut uub uut bie Söeiter* 
entwidlung beS SurnwefenS t)at fid) ber 
©chüler SionS, Sehrer f r i e b r i d) S, SSerbiertfte 
erworben. 2lud) bas Ptäbd) enturnen hot tu 
Premerhaoen ©ingang gefunben uub für 
baSfelbe ftef)t ein befouberer £urnfaal jur 
Verfügung. 

35egefad befi^t feit 1886 eine ftäbtifdje 
Surnballe, in ber auber beu ^nabenfdjulen 
ber ©tabt aud) ber Siegefader Surnoerein 
feine Übungen abhält. Um bie forbermtg 
beS SurnwefenS machte fid) ber Sehrer 
©riepenterl nerbient. 

Sitteratur: ©ntftelmng unb ©ntwide- 
lung beS 2ltlgemeinen Prenter ^urnnereineS. 
non ©. §. ©lauffen. Prernen 1885 £. Ptad. — 
Peiträge §ur ©efd)icf)te beS Schulturnens inPre= 
men non §. D. Pebberfen. Bremen 1889. 2t. 
©utfje. — 3)aS bremifdje Surnwefen, Vortrag, 
gehalten non Jof). SeerS bei ber Porbweft* 
beutftfjen £urnlehreroerfammlung in Bremen, 
1891, abgebrudt in ben „Bremer ^Rad^rid^ten." 

Alfred Böttcher. 

Prenbtcfe HonS Heinrid) Julius, geb. 
19. Pouember 1850 ju S3erlirt, befudjte bas 

^öllntfche (Bqmnafium, machte als freiwilliger 
ben felb^ug gegen franfreicb 1870/71 mit, 
teerte als Pi^efelbwebel mit bem eiferueu 
JÜreus prüd unb ftubierte 1872 bis 76 
in Berlin flaffifdfje uub beutfdje Philologie. 
1876 beftanb er bie £urnlehrer=Prüfung. 
2llS foldjer bjw. als wiffenfdjaftlidjer £)ilf§* 
lebrer war er am (Bpmnafium gu ©harlottew 
bürg, an ber ^Berliner HonbelSfchule unb an 
PrioaHPtäbcbenfcbulen thätig. Pad) ber Staate 
Prüfung legte er 1879 baS gef etliche Probe* 
jahr an ber fgl. Pealfdmle gu Perlin ab. 
Pis ©djriftwart beS Perliner Surnrats gab 
er feit 1877 baS non ihm begrünbete „Pad)s 
rid)tSblatt" herouS, fcfjuf bie ©ängerfchaft 
unb fud)te baS ©inheitSgefühl ber Heineren 
Perliner Pereine gu beleben. 1884 unb 
1885 war er als Sitterat unb PereinS türm 
lehrer in ©aljburg thätig unb lebt feitbem 
wteber in Perlin (feit 1880 oerbeiratet) 
alsPiitherauSgeber ber oaterlänbifdjenSBochem 
fchrift „ber Pär", als Pebafteur ber fad)= 

jeitfchriften „SDer ©ammler", unb „SDeutfdje 
Priefmarfenjeitung. “ 

S)r. Prenbide turnt feit 1861 (1865 
bei 5Dr. ©. 2tngerftein, feit 1875 im afabe- 
mifdjen ^untrerem, feit 1885 im Jahm 
nerein in Perlin), ©r ift feit 1892 Haupt* 
fchriftwart beS PereinS für bie @efd)iä)te 
PerlinS unb Herausgeber ber „Ptitteilum 
gen" beS PereinS. 

©eit 1876 ift ®r. Prenbide Peridjt* 
erftatter für bie beutfche Surnjeitung (7. 
Surntag, 5., 6., 7. Sumfeft, 9. £nrm 
lehrertag, JentralturnanftaltSiubiläum 1876. 
3. 2ttpenturnfahrt u. a.); feit 1881 Pe^em 
fent unb PtitherauSgeber ber „Jahrbücher 
ber beutfdjen Surnfunft," Ptitarbeiter für 
ben „Söafferfport", „Turner" unb piererS 
^onn. Seyifon. ferner oerfafüe er Heinere 
Puffäbe in turnerifdjen feftfdjriften unb 
Surnfeftseitungen. ©elbftänbige Arbeiten um 
ter anbern: 1882 ©runbrib gur @efd)id)te 
ber SeibeSübungen; SDie Pereine beS Per* 
Einer ^urnrateS (1857 bis 1882. Pät einem 
2tbribber@efd)id)teber Perliner Surnuereine); 
1883 2tllgemeine SurnHtnbe mit 2 tafeln 
(Perlin, 2B.2tngerftein); 1884 Überben Söert 
beS PtäbdjenturnenS, Preisfdjrift ber Söiener 
Surntehreroerbinbung; 1885 ©efd)id)te ber 
©chwimmfunft unb beS PabewefenS (Hof 9t. 
Sion); @efd)id)te ber b. Surnerfchaft 1860 
bis 1885 (Bresben); 1889 beutfd)er Surn= 
falenber in SßieSbaben unb bei Sen^Perlin; 
1891 ©ingweifen jumSieberbud) für beutfche 
Turner (fehr wertooll); Peubrude aus bur^ 
fchenfdhaftlicher Jeit (1817 bis 1821) unb 
„Pilber aus ber @efd)id)te ber SeibeSübnm 
gen;' für PeclamS Unio.=Pibliothe! (2 Hefte) 
finb in Porbereitung. 

21ud) als SDidhter oerfudjte fid) S)r. Prem 
bide nid)t ohne ©rfolg („SlriegSlieb".) 

(Pach fd^rxftXtdhen Mitteilungen.) 
C. Euler. 

Pre§lau. 1. (Sefd)id)tlid)e Über= 
ficht beS SurnenS in PreSlau. 

Jn PreSlau war 1813 ein befonberS 
reges patriotifdjeS Seben erwadjt, als ber 
kernig friebrich SBilhelm III. bort eim 
getroffen war unb ben 2lufruf „21n Ptein 
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Heer" (3. $ebr.) unb „Sin Vtein Soll“ 
(17. SJtctrs) erlief. Oa raurbe es ber Sammeb 
punft ber Patrioten, ber Hauptraerbeplab 
für bie ^reirailligen Säger unb für bie 
Büboraer ^reifcbaar. SBUbelm Harnifd), 
meiner vorher mit S a hu unb $ r i e f e n in 
Berlin für bas turnen, in Verbinbung mit 
einer freieren Slitffaffung unb patriotifcfjeu 
Verraertung ber Sßeftaloföi’fdben ©r^iebungSs 
gebauten eingetreten nnb 1812 als Dber= 
leerer an bas VreSlauer proteftantifäje Se* 
minar berufen morben mar, fyatte fiel) gleid)= 
falls gum ©intritt in bas Bübora’fdje Korps 
gemelbet, mufjte aber auf Slnraeifung beS 
■JftinifteriumS auf feinem ^often verbleiben; 
raaS lag ihm ba näher, als burcb ©infübrung 
beS Turnens auf bie Kräftigung unb Ve* 
lebnng ber VreSlauer $ugenb binäurairfen! 
SDocb bie Verbanblungen mit ben Vebörben 
gogen fidl) bis 1815 l)in, rao ber Sftagiftrat 
bie „Silberfcbanse" für biefen 3raed gemährte 
nnb nun ein Slufruf an bie 3ögXmge ber 
4 VreSlauer ©pmnafien ergeben tonnte. Slber 
beffen SBirfung mar sunädift nicht erheblich; 
benn bie ©röffnung beS Surnplabes am 
11. Slpril gefdjab mit nur 10 jungen Seu= 
ten, bereu $abt allerbingS im Verlaufe beS 
(Sommers auf 145 flieg: es raaren 67 Vög* 
ünge beS proteftantifeben, 30 öeS fatbolifcfjen 
Seminars unb 48 Stubenten unb ©pmna= 
fiaften. ©inige ftarfe S^ecfe, ein ©erfopf, 
ein Scbraebebaum, 2 Kletterftangen unb ver= 
fcf)iebeneS bewegliches Surnjeug malten bie 
erfte Slusftattung beS Surnplabes aus, auf 
meinem an jebem Vtittraocb unb Somtabenb 
von 3 bis 7 Uhr geübt unb gefpielt raurbe. 
Sm Sommer 1816 turnten bereits 217 
Beute, von benen über bie Hälfte bem prote= 
ftantifcljen Seminar angebörte. Sille raefent^ 
lieben ©eräte unb ©erüfte mürben angefefjafft 
unb in ber Surnfertigfeit tüdjtige Sort= 
fcfjritte gemalt. $m barauf folgenben SBinter 
mürben in einem Saale beS proteftantifdjen 
Seminars (an ber giegelbaftion) 20 Stubem 
ten, Seminariften unb ©pntnafiaften gu 
Vorturnern auSgebilbet unb befonberS im 
Schwingen unb $ed)ten untermiefen. $ür 
ben Sommer 1817 mürbe vom Viagiftrat 
ein 20 borgen grober Surnplab (vor 

Kletfcbfau) unb von ber Sdjulbeljörbe eine 
Summe von 200 £blr. Übermiefen. ©S übten 
je£t 292 Turner in 9 Slbteilungen unter 
Vorturnern unb Slnmännern (Vorjeigern), 
bie mit Harnifcb ben $ u r n r a t bilbeten. Unter 
ibnenraaraud) SBolfgang Vien 3 et, welcher 
noch als ©reis in feinen SDenfraürbigfeiten 
berichtet: ,,©S mar bamals ein ungemein 
frifdjeS unb fröhliches Beben auf bem VreS^ 
lauer Surnplab, unb unfere Buft mar um 
fo unbefangener, als ber ßufammenljang 
mit Verlin nod) febr loder mar unb ber 
turnerifclje Seftengeift, bie einfeitig ^abn’fcbe 
Schablone nod) nicht vorfyerrfdjte. Vlan badjte 
nur an bie lörperlidjen Übungen unb machte 
noch nicht in Volitif." 

Slufjer Spielen unb patriotifdjen Surw 
feften (18. $uni unb 18. Oftober) raaren 
Surnfabrten unb ^atfjreifen febr im Schwange, 
miefieu. a. ^einrid) Seo in feinen „Sugenb* 

erinnermtgen" unb SB. Vten^ef in feinen 
„Oenfroürbigfeiten" gefcfjilbert ^at. Unter 
ben Turnern raaren aucf) bie Vrofefforen 
K.v.Va unter, $r.$af fora,Sl.Sd)ne iber 
unb ber ^auptmann von Sdjmeling, ber 
auch Unteroffiziere gur turnerifdjen Übung 
beranjog. $m SBinter 1817/18 mürben 40 
Vorturner unb Slnmänner befonberS burd) 
Vlönnid), fpäteren SDireftor ber l)öf>eren 
Vürgerfdmle in Sternberg, Sauermann, 
fpäteren Seminarlebrer in VreSlau, unb 
Hänifcb, fpäteren ©pmnafialbireftor in 9ta= 
übor (unb Vater beS jeljigen ©enerals von 
Hänifcb in Vlagbeburg) auSgebilbet unb 
H-I}. Viafsmann, Hilfslehrer am $riebrid)Ss 
gpmnaftum, für bie unentgeltlidje Beitung 
ber Übungen im Sommer 1818 geroonnen. 
S)ie 3af)l ber Turner flieg auf 570, es 
raaren barunter 28 unb SJlännei 
in bürgerlidjen unb amtlid)en VerufSftetlungen, 
38 Stubenten, 260 ©pmnafiaften, 156 Se= 
minariften, 59 Volfsfd^üler, 29 
®ie turnerifebe Vegfamfeit unb $ertigfeit 

mar eine folcbe, bab fie von manchen Slugen* 
zeugen über bie Verliner geftellt raurbe. 
VefonberS raurbe in biefem Sommer ber 
Sauf in feinen mannigfaltigen Übungsformen 
geübt; and) £ansfd)ritte unb Sansberoegungen 
famen jur Slusfübrung. OaS grobartigfte 
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Ournfeft biXbete bie freier beS 18. $uni, ju 
ber au«h 3 ahn nach einer ViefengebirgSturm 
fahrt mit berliner Turnern erfdjienen mar. 
2Xber am 17. Oftober 1818 mubte £>arnif«h 
folgenbeS (©«hreiben beS föniglichen Konfifto* 
riurnS oorlefen: „Oie über baS Ournmefen 
hier entftanbenen, non 2XmtS megen ju unter* 
fudjenben ©treitigfeiten machen es notraenbig, 
bab bie Ournoerfammlungen unb Ourn* 
Übungen fofort bis auf meitere Verfügung 
eingeftellt merben." (Blei«hseitig erhielt ber 
Oireftor beS $riebri«h§gpmnafiumS, Sßrof. 
^ a r> b I e r, bie Vöeifung, Sliabmann p ent* 
laffen. 2Bie menig übrigens festerer bie ©<hle= 
fier su nehmen rcubte unb mie oft fein ^aft su 
münfdjen lieb, fo bab ihn bie ©tubenten 
unb Vorturner mäbigen unb beruhigen 
mubten, gebt s. V. aus einer ©efdjicbte heroor, 
bie SB. üütensel überliefert hat. Oiefer er* 
Sählt (a. O. ©. 98). „Vor einem Ournfeft 
batte SJtabmann ben Sinfalt, ein grobes 
Pergament mit funftreidjer ©chrift oollsu* 
fcbreiben. Überschrift „Ourngeift"; Inhalt 
alte bie patriotifchen unb moraüfdjen ®e= 
meinpläbe, bie bamalS in $ahnS ©«hule 
galten. Vergebens ftellte i«h ibm oor, er 
mürbe bei ben luftigen VreSlauern bas turnen 
nur Iäd)erlicb machen mit feinem Ourn* 
gefpenft. Snblicb half mir ber ©tubent 
£>änif«h, unb mir fdjütteten bem armen 
ÜUtabmann ein ootteS Ointenfab über fein 
Pergament. Oer „Ourngeift" mürbe alfo 
nidXjt auSgeftellt." 

Oie inVerlinbur«h ©«beerer, 2Ö a b s e d 
u. a. begonnene Ournfehbe hatte fi«b auf 
VreSlau anSgebebnt. Oer £>auptfampf mürbe 
hier sunä«hft in ber philomathifchen @efelt= 
f«baft auSgefo«bten, bann aber au«b öffentlich 
in ©treit* unb Beitfdjriften meitergefübrt 
(©. Breslauer Ournftreit.) 

@rft 3U ^fingften 1837 mürbe bas 
Ournen in VreSlau mieber aufgenommen 
unb jmar sunächft in einem (Blashaufe am 
Se'bmbamme, im folgenben Söinter aber in 
ber 2lIbre«btSftrabe (Vr. 37) fortgefeht. Ss 
gefdjab biefeS burch ben Kanbibaten ber 
Ökologie Kallenbach, ber juerft non K. 
Suter (geft. in Trüffel f. b.) unb bann oon 
$r. 9t 0 e b eli u S (f.b.) unterftübtmürbe. 2Bäh* 

renb anfangs nur Knaben turnten, fingen 
im Vßinter 1838/39 au«b f«hon einseine 
Srma«bfene bamit an. Kallenbach baute auf 
ber 90tattl)iaSinfel ben erften Ournfaal unb 
9t 0ebelins mailte einen OurnlehrerbilbungS* 
fnrfnS bei Sifelen in Verlin burch. $m 
^rühjühr 1845 begann DtoebeliuS auf bem oon 
i^m für 1000 ©dljüler angelegten frönen 
nnb groben Ournplahe im ©djiefhoerber bas 
Ournen ber ©«hüler ber höheren Sehranftalten, 
bei benen eS gemäb bem fönigli«d)en Kabinetts* 
befehle oon 1842 als fafultatioer Unterrichts* 
gegenftanb eingeführt mürbe. Oer bisherige 
Vorturner Stnbolf^ennig mürbe smeiter,ber 
Vrioatbosent Or. Vofenhapn britter ftäbti* 
f«her Ourntehrer; an feine ©teile trat 1848 ber 
Kollaborator oom Slifabetgpmnafium, £»ein* 
ri«h 0 h i e l, fpäterer ©tabtfdXjulrat in VreS* 
lau. ©eit 1852 erhielt jebe Stnftalt noch 
einen Ourntehrer ober Ourninfpisienten — 
feine Munitionen maren sunächft nicht flar 
befiniert — aus ber Bahl ber raiffenf«haft= 
liehen Sehrer, su benen 1861 noch einsmeiter 
trat. Unter ihnen maren bie heroorragenbften 
nnb oerbienteften Koenigf, feiger @eh- 
9tegierungS*unb©d)utrat in ©tettin, unb Or. 
Mr. f^ebbe(f.b.),ber frühere Vertreter beS II. 
beutfehen OurnfreifeS im Slusfchuffe ber beut* 
fdben Ournerf«haft. 9llS bie nächfte oorgefe^te 
Vehörbe für bas gefamte Ournraefen mar ber 
ftäbtifche Onrnrat eingefeht, raelchem 2 
©tabträte unb 2 ©tabtoerorbnete, bie 2 ©<hul* 
infpeftoren, bie ©«hnlbireftoren unb ber Ober* 
turnlehrer angehören; er oermittelt bie Ve* 
Siebungen ber Onrnanftalten sur ©chule unb 
Sum Viagiftrat. Oie aus ben ^Beiträgen ber 
©«hüler Qährlidj 3 Vtart) fommenben Sin* 
nahmen beliefen fi«h 1858 in runber 3af)l 
auf 6000 SOtarf, bie Ausgaben auf 6300 
üöt., fo bab ber ftäbtifche Vuf<hub %u ben 
laufenben Ausgaben ein befefjeibener mar. 
^m Anfänge ber ©echsigerjahre mürbe bie 
^infernep’fche Söagenbanhalle angefanft unb 
oon 3toebelinS als Ooppeltnrnhalle einge= 
richtet, fobab auch für bie SBintermonate 
ein Ournen fämtlicher ©«hüler mögli«h mürbe, 
mährenb oorher im Sßinter nur bie SlnS- 
bitbung oon Vorturnern im Kallenba«h’f«hett 
©aale betrieben mürbe. Überhaupt hatte 
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ber Surnbetrieb, befonberS feit bem Anfänge 
ber Sedhsigerjahre, feinen fafultatioen 6ba= 
rafter oerloren. (5s ift ferner feitbem bas 
turnen ber ©lementarfd)üler, fomie ber 
Schülerinnen ber beiben ftäbtifcben böseren 
•Näbdbenfcbulen eingefübrt raorben. Sind) bie 
1863 gegrünbete Ntittelfchule (I. eoang. 
bösere S3xirgerfcf)uXe ober Nealfcbule) erhielt 
SU Neujahr 1865 ihren eigenen Surnbetrieb, 
unb ihr 33eifpiel trug mefentlidb baju bei, 
ben allmählichen Übergang oon ber $ahn= 
(Sifeten’fcben 33etriebSraeife sum Spiefj1: 
f cb en Schulturnen su oermitteln. Sheoretifcb 
unb biftorifcb mürbe biefeS Vorgehen begrünbet 
burd) bie non bereu bamatigem Neftor S)r. 
Sb. 33 a cb im Aufträge beS Oberbürgermeb 
fterS f5 ob recht 1866 herausgegebene S)enf= 
fcfjrift: „(Bebauten unb Norfcbläge su einer 
9^eorganifation beS SdbulturnmefenS ber Stabt 
33reSlau." Nor allen Singen mar eine Ner= 
mebrung ber Surnhallen notmenbig, um 
einem moblgeorbneten unb auSgebehnteren 
Scbnlturnbetriebe eine fefte Stätte su bereiten. 
Noch unter NoebeliuS mürben bie Heine 
Scbulturnballe bei bem Nealgpmnafium sunt 
bl. ($eift unb bie grobe Surnhalle am Seffing- 
pla^e erbaut. Sein Nachfolger SBilhelm 
krampe (1880), ein frfjärferer Vertreter 
ber Spieb’fcben Scbulturnraeife, forgte nadb 
Kräften für ben Nau oon einzelnen Sdf)ul= 
turnballen unb fe£te es burd), bafj mit 
Schulneubauten auch ein Surnhallenbau oer= 
bunben marb. 

2. Statiftifcbe Angaben über 
bas Schulturnen. 1888/89 maren neben 
3 Surnplä^en (Scbiefjmerber, tlofterftrabe 
unb Sebmgrubenftrabe) bereits 8 gefdjloffene 
Surnräume in Nenuhung. $n ihnen mirften 
35 Surnlehrer an ben 9 höheren ftäbtifcben 
Stnabenfchulen (3 ©pmnafien, 2 Nealgpm= 
nafien, 1 Oberrealfcbnle unb 3 höhnen 
Nürgerfdbulen) mit 3550 Surnfcbülern; an 
ben höheren unb mittleren Ntäbdbenfchulen 
mit 1550 Surnfchülerinnen, 2 Surnlehrer 
unb 6 Surnlehrerinnen; an ben 50 ©le= 
mentarfdhulen für Knaben mit 8000 Surm 
fchülern maren 50 Surnlehrer thätig. Nm 
menigften entraidelt erfdjeint bas Surnen an 
ben 50 elementaren Ntäbdjenfchulen, aus 

beneu nur 1550 Surnerinnen oerjeidbnet 
finb; an 20 biefer Schulen mürbe überhaupt 
noch fein Surnunterridbt erteilt. S)ie(Befamtsahl 
ber Surner unb Surnerinnen aus ben öffent¬ 
lichen ftäbtifcben Nnftalten betrug im Soim 
mer 1888 14866, im Söinter 1888/89 
14005. Snrch frühere Ntitglieber beS afabe* 
mifcben SurnoereinS, bie insroifchen Sehrer 
gemorben, raie Naumann, Gramer n. a. 
finb sur Belebung beS SdhülerturnenS an ein= 
feinen höheren Sehranftalten NreSlauS auch 
Schülerturnoereine gegriinbet morben. 
Sßenn @ u l e r in feiner ©efcbicbte beS Surm 
Unterrichts (S. 423) bemerft, bah in NreSlau 
manchen tüchtigen Surnlehrern bie Ungunft 
ber noch beftehenben lofalen Nerhältniffe bie 
turnerifche SBirffamfeit erfchmere, fo muh 
biefeS Sßort befonberS auf bie alljugrohe 
Nllmählichfeit bezogen merben, mit meldher 
bie Stabt bie -Nittel bemilligt, um bas 
Schulturnraefen ben Nnforberungen ber mo= 
bernen Näbagogif unb Sechnif gemäfj ju 
geftalteu. 1889 mürbe in NreSlau eine 
ftaatüche $r üfungSfommiffion für 
Surnlehrer unb Surnlehrerinnen niebergefeht 
unb 1892 eine fgl. Snrnlehrerbils 
bungSanftalt befonberS and) für Stubie= 
renbe gegrünbet. SieS mirb geraifj jur fjör* 
berung beS SurnmefenS ber Stabt mie ber 
33rooins gereichen. 

3m 3ahre 1891 mar bie $ahl ber 
Snrnhallen: a) für höhere Schulen 5, 
b) für höhere unb NolfSfcbulen gemeinfam 
4, c) nur für Nolfsfdbulen 4; jufammen 
alfo 13 Schulturnhallen unb smar 10 ftäb- 
tifche unb 3 fönigliche. Neugebaut mürben 
2 Surnhallen. Surnlehrer maren 
thätig: a) an ben ftäbtifcben ©pmnafien 
unb Neallehranftalten 38; b) an höheren 
unb mittleren Ntäbdbenfbbulen 1 Sehrer unb 
7 Sehrerinnen; c) an Nolfsfdjulen für ^na= 
ben 55 Sehrer; d) an NolfSfdbulen für 
Ntäbchen 30 Sehrerinnen. Sie unterfidjteten 
a) an ftäbtifdhen (Bijmnafien unb Neallehran- 
ftalten3505 Schüler; b) an höheren unb mitt= 
leren Nläbdhenfdjulen 1688 Schülerinnen; 
c) an NolfSfnabenfchulen 8127 Schüler; 
d) an NolfSmäbdhenfdhulen 1214 Schüler 
rinnen. SaS ergiebt eine Summe oon 14534 
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Surnfcßülern unb Surnfcßülerinnen. Sap 
fommen noch bie Surnleßrer unb Surnfcßüier 
ber 3 föniglidpn ©pmnafien unb ber nid)t 
geringen gaßl non ^rioatfcßulen. SaS fatßo* 
lifdße Seßrerfeminar ^at eine eigene Surn- 
balle nnb 2 Surnleßrer. 

3. SaSS3ereinSturnett. 2Bir faßen, 
baß in ber erften ,8eit ber ©infüßrung beS 
SurnenS in 23reSlau baS ©tßüler; unb 
SRännerturnen als eine gemeinfame ©adße 
betrieben mürbe, baß ficb bann um 1840 
getrennt oom ©cßüterturnen in ber Surm 
ßalle auf ber ÜDiattßiaSinfel allmählich ein 
turnen non ©tubenten unb non jungen 
Männern aus oerfcßiebenen bürgerlidjen 23e* 
ruf Streifen entmidelte. ©o turnte eine 2Xb= 
teilung non SOlitgXieberrt ber alten 35reSlauer 
Surfcßenfcßaft unter 9t oebelinS u. Mennig ; 
fo turnte gr. £> a a f e (f. b.) mit anberen $ro* 
fefforen unb Seßrern in ben ^ünfäigerjaßren 
in einem Surnfräpcßen nnb oeranlaßte p 
einem äßnlicßen Unternehmen feine pßilolo? 
gifcßen ßußörer non ber Uninerfität. Saneben 
batte ficb auch eine flehte Surngefellfcßaft 
junger ^aufleute unb $abrifanten gebilbet. 
Aus allen biefen Greifen nerbanben ficb ctuf 
SSeranlaffung ber ©pmnafialleßrer $ e <ß n e r, 
$önigf unb ©törmer 36 angefebene 
9Jtänner*), um unter bent 14. Sepmber 
1858 einen Aufruf pr Silbnng eines alb 
gemeinen SurnoereinS p erlaffen. Am 
19. Secember fanben ficb über 100 9Ränner 
aus allen (BefellfcßaftSs nnb AlterSflaffen in 
ber ® a 11e nb a cß’f <ß e n Surnßalle p befagtem 
gtnede ein, mäblten einen SSorftanb, beffen 
Seiter $rof. 9t ö p e 11 mürbe, mäßrenb 9t o e b e* 
lins baS Amt bes Surnmarts übernahm; alle 
Anmefenben erflärten ficb burcb Unterfcßrift 
pr gaßlung eines ÜDtonatSbeitragS non 
50 $f. bereit, unb fo fonnte gteidb am 
fotgenben Sage mit bem Surnen begonnen 
merben. Am 11. Januar 1854 mürbe in 
einer ^anptnerfammlung bas nom Aorftanb 

*) 3rt ihnen gehörten u. a. bie ^rofefforen 
£aafe, ber bamalS 9teftor ber Uninerfität mar, 
9täbiger, 9töpell, ber ©pmnafialbireftor 
liefert, bie 9tegierungSräte 3t i cf) t er, n. 9öil= 
lieh, n. Sßolhogen, Freiherr n. b. 3tecfe= 
SSollmerftein. 

entmorfene ©runbgefeß ohne mefentlicße Änbe* 
rungen angenommen. Ser herein pßlte nun 
bereits 170 fötitglieber unb turnte nom 16. 
Januar ab täglich. Am ©nbe beS Jahres 
mar bie ßaßl ber ÜDtitglieber auf 250 ge= 
ftiegen. $m $aßre 1861 entftanben über 
bie 8iele nnb SSebürfniffe beS Vereins allerlei 
SJteinungSnerfcbiebenbeiten, bie es bei (Belegen; 
beit ber ©ntfeßeibung ber $rage, ob bie in 
ber f}aßne bargeftellten Surnerfarben rot= 
raeiß ober fcßraarpo^golb fein füllten, p 
einer offenen ©paltung fommen lieben. Sie 
9Jtinberßeit ber ©cßraarpot=golbenen febieb ans 
unb bilbete ben Surnoerein „93o rra är tS", 
ans bem etma 10 $aßre fpäter ber britte 
SSreSlaner Surnoerein fieß abpeigte. 
2ßaS ben a Iten Sn rnnerein anbetrifft, fo 
mürbe er nach ben angebeuteten ^äßrlicßfeiten 
in befonberS fachgemäßer unb umfiißtiger 
Söeife non $rof. $ r. £> a a f e geleitet, an beffen 
©teile 1866 Sßrof. St. ©cßroeter trat unb 
biefeS Amt bis fürs oor feinem Sobe (1891) 
in mufterbafter Söeife oerraaltete. $nt $aßre 
1865 pßlte ber herein 480 9Jtit= 
glieber; biefe gabt fanf in ber $eit non 
1866 — 71, um banaeß mit pmlicßer Stetig* 
feit pfteigen; bei feiner 25jährigen $ubeb 
feier pblte ber herein 550 SOtitglieber. 93ei 
berfelben fonnte rüßntenb ßeroorgeßoben 
merben, ber herein habe immer baranf löebacßt 
genommen, ben Anfprücßen ber oerfeßiebenen 
Alters* unb SeiftnngSflaffen in feinen 9Jtänner*, 
Alte=£>erren* nnb $ugenbabteilungen gerecht 
p merben; er bähe eS auch nie geßinbert, 
baß in bem 9taßmen ber (Befamtßeit fleinere 
Abteilungen nach geiftig unb turnerifcß be= 
grünbeter ,8ufammengeßörigfeit fieß bilbeten, 
mie pitraeife (BefunbßeitS*, £>anbraerfer*, 2XIt= 
ßerrenriegen, 33urfchenfd)after=, Seßrer*, ^ßilo= 
fopßenriegen. Aus ber ^ßilofopbenriege ent= 
midelte fid) eine afabemifeße 9tiege, nnb 
1875 pr 3eü, beren Seiter, Sr. 
55acß, Breslau nerließ, entftanb aus ißr 
ber afabemifeße Surnnerein, bem 
fid) nor einigen $flßmt noch ber farbem 
tragenbe nnb fcßlagenbe afabemifeße Surn= 
oerein ,,© n e o i a" nebengereißt ßat. Ser 
ältere afabemifeße Surnoerein ßat fidß oon 
^jaßr p ^aßr p erfreulicherer ®raft nnb 
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S3Iüte entmidelt unb fdjon eine 9^eit)e tücf)= 
tiger Surnlehrer für höhere (Schulen unb 
non Sorftanbsmitgliebern bürgerlicher £urn= 
nereine geliefert. 

2ßa§ bie SCRitgliebersat)! ber 23re§lauer 
Surnoereine betrifft, fo belief fid) biefelbe 
im $afjre 1891: 

a) ©timmfceredjtigte 
SDUtglieber. b) 3’ösltnfle. 

1. 2llter PreSlauer 
Snmnerein . . 654 184 

2. Surnoerein „SSor- 
märt§<;.... 343 26 

3. Sritter 33re§laner 
Snmnerein 144 -- 

4. 2lfabemifd)er £urn= 
nerein .... 60 — 

5. Slfab. Snrnnerein 
„©ueoia" . . . 25 — 

1226 

1 o
 

o? 
1 +

 

£itteratur:SB. £>arnifcf), SJteirtSebent* 
morgen,SSerlin 1865. — n. Staunt er, @e= 
fdf)i(f)te ber päbagogif. — Sie gur Sreötauer 
„Surnfehbe" gehörigen ©treitfcfpiften non paf* 
foro, (Steffen§, $apfiler u. a. — $önigf, 
©efdjichte be§ Surnenä in 23re3tau 1859. — Sf)- 
33 ad), nerf^iebene auf bie Surngefd)id)te 33re3= 
lang bezügliche Arbeiten in ber beutfeben Surn= 
Zeitung 1864—1867. — $r. $ebbe, 33om älte= 
ften unb nom 2llten 33re3lauer Surnnerein 
unb turzer Slbrib ber ©efd)icl)te biefeö 33erein3 
in ben erften 25 fahren, 33re3lau 1884. — 
^abreSbericbte non Surnoereinen. — SB. 
krampe, $8re§lauer Surnbericfyte, in^befonbere 
über ba§ ©cf)uljal)r 1888-89 unb Sluffälje 
in ber Srztg. — $. ©uler, ©efd)icl)te be§ 
Surnunterrid)td, 1891. Th. Bach. 

23re§Iauer Xurnftreit (Surnfehbe). 
Unter ben 33re§lauer Surnern non 1815 bi§ 
1818 befanben fid) and) mehrere SRämter au§ 
ben höheren (BefellfchaftSflaffen, in§befonbere 
afabemifdje Sehrer mie ber (Beologe $ a r l non 
Staumer unb bie Philologen Sr. Paffora 
unb t. ©djneiber, ferner ber #auptmann 
SB. non <5 djnteling, ber (Bpmnafialprofeffor 
21. 35. ^apbler u. a. m. Sie Berufung 
£>. 2Rabmann§ au§ SSerlin zur SeiH 
tung be§ Surnmefen§ 1817 nnb bie ©r= 
Meinung $. £. $ahn§ mit feinen berliner 
Surnern in 33re§lau 1818 bemirften, bab 
ber ©turnt, ber in 33erlin non 2Ö. ©dEjeerer 
unb SB abzef gegen ba§ beutfehe Surnen 

erregt mar, feine SBellen auch nach 33re§lau 
hinüberfdüug unb bie (Bemüter ber $üng= 
linge unb SRänner für unb gegen ba§ 
Surneit erregte. Senn and) Iper fehlte e§ 
nicht an einffubreidjen (Begnern be§ Surnen§ ; 
ja, raie #arnif d) berichtet, teilte fid) bamals 
bie höhere 2Belt 33re§Iau§, namentlid) bie 
gelehrte, in zwei Säger: „Surnen ober 
Stich tturnen," mar bie Sage§frage, bie fid) 
überall einmifchte. Ser ©treit mürbe nocE) 
nerbitterter burcE) eine ärgerliche ©dEjulgefdpchte 
im ©lifabetgpmnafüum, mo nom Steftor 
©hier ben Primanern ein Sluffah über bie 
Surnfrage aufgegeben unb fcEjlieblicE) erllärt 
mürbe, fie hotten alle entraeber ba§ (Bpm= 
nafium ober ben Surnplat* zu neriaffen. 
Sind) ber Proreftor 21b. SRenzel hotte ge= 
broht, er molte ba§ Surnen mit ©tumpf 
unb ©til an ber Slnftalt auSrotten. Ser 
^auptlampfplah aber mar bie „plplomatfpfcbe 
(Befeltfchaft," zu ber and) bie oben genannten 
Surnfreunbe gehörten. $n ihren 3ufammen= 
fünften hielten bie SRitglieber SSorträge über 
felbft geraählte (Begenftänbe. Paffom 
brachte bie Surnftreitigfeiten in biefelbe, in= 
bem er fein „Surnziel" uorla§, ba§ ja eine 
begeifterte unb fcf)öne Sobrebe auf ba§ 
Surnen enthielt, aber eben barum bie (Bei= 
fter befonber§ erregte. Profeffor #einrid) 
©teff en§ erflarte gleich nocl) beenbeter 33or* 
lefung, bab feine ©runbfäfce benen PaffomS 
fdjnurftrad^ entgegengefetjt feien. Stun 
fonnte faum noch eine ©ibitng ftattfinben, 
in ber nicht bie Stebe auf§ Surnen ge= 
fommen märe; bie (Begenfähe mürben fo 
fcharf, bah e§ am 18. Sluguft 1818 zur 
©cbeibung fam, nacE)bem £>. ©teffen§ 
einen 35ortrag gehalten, ber fid) in feinen 
„Sfarifaturen be§ ^eiligften" raieberfinbet. 
Stun aber mürbe bie „23re§lauer Surnfehbe'' 
bnreh eine SRenge non gröberen ober Heineren 
$Iugfd)riften in bie SBelt hioauSgetragen, bi§ 
bie ©taatsbehörbe burd) ihr SRachtraort ber= 
felben ein ©nbe mad)te nnb im Oftober 1818 
bie Surnpläbe in 33re§lau unb Siegnih 
fdiliehen lieh, ©inen befonberen Slnftoh hotte 
bei ben Surngegnern ba§ fiebente a 11 g e= 
meine Snrngefeh in $ofjn§ „beutfeher 
Surnfunft" erregt, meines lautete: „2M* 
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cßer Sumer irgenb etraag erfährt, raag 
für uub rrnber bie Surnfunft unb unfere 
Übung berfelben $reunb ober $einb 
fprecßen, fcfjrexben uub rairfen: muff 
baoon fogleicß Bnjeige machen, bamit gu 
feiner $eit ölx feinem Orte aller folcßer 
$unben — mit @Iimpf ober ©cßimpf 
— fönne gebaut raerbeu." Uub eg f)alf 
uicßtg meßr, baß $aßn (am 16. Bo= 
oember 1818, alfo etraag oerfpätet) bie 
fcßriftlicße ©rfläruug abgab: „Ser Bnftoß, 
beu bag fiebente Suntgefeß gegeben ßaben 
foll, mirb gän^licß gehoben raerbeu, uub fo 
meuig jemals eine roirfücf)e Bugübung itacß 
feinem Bucßftaben ftattgefunben, fo foll 
fünftigßin meber bem Sßorte nocß ber ©aeße 
xtad) baoon je mieber bie Bebe fein.“ 

Übertrieben eg aber bie (Gegner in ber 
Politiken Surngefpenfterfurcßt, fo ift ebenfo 
menig in Bbrebe 3U ftellen, baß fiel) in ben 
©cßriften ber Breglauer Surnfreunbe an 
manchen ©teilen eine übertriebene BßerP 
fcßäßung beg Surueug befunbet, fo raoßl- 
tßuenb unb faeßgemäß aueß bie meiften 
Bugfüßrungen berfelben finb. Obenan in 
ber fachgemäßen unb päbagogifcß burcß= 
baeßten Beurteilung ber Surnfunft fteßt 
2ß. £>arnifcß, ber treffließfte Borläufer uub 
Borarbeiter oon Bbolf ©pieß in feiner 
©cßrift: „Sag Surnen in feinen allfeitigen 
Berßältniffen." Bber aueß $r. Bafforag 
„Surnsiel" ift eine reeßt bebeutunggoolle 
unb beaeßtengraerte ©dßrift, mit marment 
patriotifeßem £>ersen unb mit flarer Umficßt 
in bie ßößeren Bufgaben beg Surneng ge= 
feßrieben; fie oerbient, ebenfo raie üarnifcßg 
Bucß, aueß ßeute nocß gelefen ju raerbeu. 
„Bicßt für ben Trieben unb nießt für ben 
SÜdeg," meint er, „foll ber ^nabe getücßtigt 
raerbeu, fonberu für bag Seben in allen 
feinen Bilbungen." Bucß äußerte er felbft 
feßon ein ganj ptreffenbeg Urteil über bie 
Surnfeßbe, obraoßl boeß aueß er ein Bufer 
in biefent ©treite raar, raenn er fagt: „$n 
foldjen Kämpfen beraäßrt bie gute ©aeße 
nießt nur ißre unfterblicße Batur, fonberu fie 
läutert unb reinigt fieß aueß oon etraa am 
ßafteuben ©eßladen." 

©tatt aber raeiter oon biefen ©treitig= 

feiten im einzelnen 3U erjäßlen, raie eg 
oon mir felbft in ber beutfdjen Surnjeitung 
1864 — 65 unb oon anberen augfüßrlicß 
gefeßeßen ift, feßeint eg bem $raede biefeg 
Bucßeg angemeffener, bie Breglauer ©treiU 
feßriften alle ju nennen, unb graar im Bn* 
feßluß an £>irtßg Sefebucß für beutföße 
Surner (1865), in bem icß mit $r. £>aafe 
ein Berjeicßnig jener ©cßriften unb Buffäße 
äufammengeftellt ßabe, ju bem idß nocß einige 
neuere ©(ßriften unb Buffäße ßinjufüge. 
Sag Berjeicßnig ber ©cßriften aug bem 
Bcßüeßnerjaßre geigt am beften, raie fieß 
©eßlag auf ©cßlag folgte, big bureß bag 
üötaeßtraort ber ©taatggeraalt bem unenU 
feßieben gebliebenen Kampfe ein ©nbe ge= 
maeßt raurbe. ©g finb : 

1. Sr. §r. ^afforo, Surngiel. Surn= 
freunben unb Surnfeinben. Breglau, bei $ofef 
9Ba£ unb ©omp. 1818. (Buggegeben am 
17. BJärj, teilroeife oorgelefen in ber )ßßito= 
matßie am 21. unb 28. Januar). 

2. De arte gymnastica in gymnasiorura 
disciplinam recipienda. Oratio dieta a Ca¬ 
ro lo Lingio Ph. Dr., quum Professoris in 
Magdalenaeo munus auspicaretur die XXIII. 
Mai 1818. (Überfeßt oon 2ß. krampe in ber 
Sr^tg. 1881 Br. 7 u. 8.) 

3. SBoIfgang üBengel, 2£aßrßaftige 
treue ©rgäßlung oon ben ßarten Kämpfen unb 
enblicßen ©iegen ber guten ©aeße beg Surneng 
in einer ©cßule ber beutfeßen ©tabt Breslau, 
(©efeßrieben ben 4. Quli 1818, naeßbem ber 
Berfaffer, ein gemaßregeltcr ©cßüler beg ©ti= 
fabetang, biefe Bnftalt oerlaffen ßatte, teilroeife 
gebrudt bei $. B. Btenjel (©ieße Br. 6j unb 
bei SB. §arnifdß (©ieße Br. 8). 

4. $r. ‘paffora, Surnbericßt aug ©cßle= 
fien, gefeßrieben im $uli, abgebrudt im 2ßeU 
mar’f^en Dppofitiongblatt oom 12. Buguft, 
Beilage Br. 68. (Bngefommen in Breglau am 
19. Buguft). 

5. ^einrieß ©teffeng, ^arifaturen beg 
^eiligften, ©. 4i 1—451 (Borgelefen in ber 
^ßilomatßie am 19. Buguft). 

6. $arl Bbolf ÜBengel (bamalg )ßro= 
reftor am ©lifabetan, fpäter ^rooinjialfcßulrat 
oon ©dßlefien). Borläufige ©rflärung gegen 
§errn ?ßrofeffor )ßafforc, abgebrudt in ben 
©eßlefifeßen “proomgialblättern, Buguft 1818. 
(Bußerorbentlicße Beilage, mit einigen Ber= 
änberungen abgebrudt im SCßeimar’fcßen Dppo= 
fitiongblatte.) 

7. ^profeffor B. B. Jiapßler (Seßrer am 
^riebricßggpmnafium), ©rflärung im ©eptent= 
berßeft ber ©eßlef. ^rooinjialblätter. 
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8. Dr. 28ilf)- §arnifch {©eminar= 
bireftor), 2lufflärung unb Berichtigung einiger 
©teilen in ber ,vorläufigen ©rflärung be3 
öernt )prof. Bengel, in bem ©eptemberljeft 
ber©chlef. )ßrooingiatblätter, Beilage©. 1—15. 
(Untergeichnet oom 18. ©eptember 1818). 

9. $arl oon Stau nt er, turnen, ©in 
©efpräcf)- $n bem ©eptemberljeft ber ©cf)le= 
fifdjen ^rooingialblätter, auch in beffen ©Triften, 
Berlin, Steimer 1819, Banb I unb in Staumerd 
(35efcE)icf)te ber )ßäbagogif abgebrueft. 

10. 21. 35. 3? ap fiter, 2Bürbigung ber 
Durnfunft nach ber ^bee. @inlabungdfcf)rift gu 
ber auf ben 6, 7. unb 8. Dftober feftgefepten 
Prüfung ber ©djüler bed fönigl. griebrichd-- 
©pmnafiumd. Bredlau 1881, bei ^ofef Stag, 
unb ©omp. 

11. M. 21. Stengel, Über bie Unbeutfcf)= 
heit bed neuen Deutfchtumd. Sebft polemifchen 
unb erläuternben Beilagen, 23redlau 1818, bei 
©rafj, Barth unb ©omp. (Urfprünglich eine 
Stebe, gehalten am 7. Dftober im ©tifabetgpm- 
nafium gur ©ntlaffung ber 2Ibiturienten, abge= 
brueft im Dfioberfjeft ber ©d)Ief. )ßrooingial= 
blätter. Bon ben 7 Beilagen ift bie I. be= 
fonberd gegen ^afforad Durngiet, bie II. gegen 
^arnifch, bie IV. gegen ^apfjler gerichtet). 

12. ©hier (Steftor bed ©lifabetand), @r= 
flärung gegen £>errn Dr.£>arnifcf), III. Bei* 
läge ber oorgenannten ©chrift 9tr. 11, ©. 
101—111. 

13. 28. £arnifdE), nic^t gehaltene Stebe 
gur freier bed 18. Dftober 1818. 

14. )ßrof. 3Üapfjler, 2In §errn )proreftor 
Stengel, 23redlau 1818, (Untergeichnet ben 
24. Dftober). 

15. 28ilf)elm oon ©cfjmeling, £aupt= 
mann unb Stitter bed eifernen $reuged, unb 
$ a r t oon Staumer, Bergrat, ^ßrofeffor unb 
Sitter bed eifernen ^reuged, Über bie 23redlauer 
Durnftreittgfeiten, Bredlau 1818. 

16. 3t ©dfjneiber, orb. ^ßrofeffor in 
23redlau, ©hrerbietiged ©enbfefireiben eined 
^reunbed ber 23erebtfamfeit an ben £errn 
Broreftor Stengel, 23redlau 1818, gebr. mit 
$upfer’fcf)en ©chrtften. 

17. ^r. ^affora, gur Sechtfertigung 
rneined Durnlebend unb Durngield, 23redlau 
1818, D. Stag unb ©omp. (Datiert oom 31. bed 
©iegedmonbd). 

18. Dr. §r. ©cfjulge, ^rofeffor unb 
Durnlehrer an ber Sitterafabemie unb Borfteljer 
ber Durnanftalt gu Siegnih, Berichtigung, ab= 
gebrudft im Deutfcfjen Beobachter. (Betrifft bie 
Verbreitung ber £>anbfchrift bed jungen 28. 
Stengel unb ift batiert oom lO.Sooember 1818). 

19. £>enridh ©teffend, Durngiet, ©enb* 
fcfjreiben an ben £errn )ßrofeffor Eap fiter 
unb bie Dutnfreunbe, Bredlau 1818, 3- Stag 
unb ©omp. (©rfchienen um ben l. Degern* 
ber 1818). 

©ul er. ^atibbud?, 

20. Dr. 21. 30t eit ge I, ©rroiberung an bie 
Durnfreunbe, Bredlau 1818, ©refi, Barth uub 
©omp. (©rfchienen am ©nbe bed gahred 1818). 

21. 28. |>arnifch, Die alte chriftlidhc 
Deutfchhßit bed ^ßrof. Stengel, and Sicht ge= 
(teilt, Bredlau 1819 (©rfchienen im Januar). 

22 M. 21. Stengel, 2Ibfertigung bed 
£errn 28. £ a r n if cf), ©in Beitrag gur ©haraf* 
teriftif bed Durngeifted. Deomm tela in im- 
piorum raentibus figuntur. Cicero. Bredlau 
1819 (gebruar). 

23. 3^arl Freiherr oon Süttraih, 
©inige 2Borte gur allgemeinen Bchergigung 
über 2Ibet unb Durngefinnungen in ihren 
Begieffungen gum monarchifchpreufjifchen ©taate, 
Seipgig 1819, in $ommiffion ber ©raefffchen 
Buchhanblung. 

24. 2lbalbert 3£ap fiter, unb anbere 
$reunbe bed Durnend, bie Durnfehbe bed 
§errn ^ßrof. ©teffend, Bredlau 1819, g. Stag 
unb ©omp. (Die Borrebe ift batiert oom 
2. Februar 1819). 

25. £enr. ©teffend, Die gute ©ache. 
©ine 2lufforberung gu fagen, wad fie fei, an 
alle, bie ed gu roiffen meinen, oerantafit burch 
bed Berfafferd leite Begegniffe in Berlin, 
Seipgig 1819, Brocfhaud (Stärg) 

26. 28. ^arnifch, Durnen in feinen 
altfeitigen Berhältniffen, Bredlau 1819, ©re^, 
Barth- 

27. 28. ^arnifch, ©efchidhte bed Durn= 
roefend in ©chlefien. (2lm 6. 2lpril 1819 maren 
bie erfien 4 Bogen gebrueft, ald ber weitere 
Drucf burdh bie genfur oerhinbert mürbe.) 

28. §r. )pafforod Seben unb Briefe, ein= 
geleitet burch Submig 2Bachler, fyev= 
audgegeben oon 211b recht 2Bachler, Bred^ 
lau 1839, $erb. §irt. 

29. §enr. ©teffend, 2Bad ich erlebte, 
©ine 2lutobiographie, bie 1840 unb in ben fol= 
genben fahren in 10 Bänben erfchienen ift. 

30. ^oenigf, ©efdhidhte bed Durnend in 
Bredlau. $jn bem Dfterprogramm bed ©pm= 
nafiumd gu ©t. SRaria SJtagbalena 1859. 

31. 28. §arnifch, 2^ein Sebendmorgen, 
heraudgegeben oon £.©. ©dhmieber, Berlin 1865. 

32. 2Boffgang SOtenget, Denfmürbig^ 
feiten, heraudgegeben oon feinem ©ohne, ^onrab 
Stengel, Biefefelb unb Seipgig 1877, Bethagen 
unb $Iafing. 

33. Heinrich Seo, SJteine ^ugenbgeit 
©otha, 1880 ^ßerthed. 

34. ©arl@uter, ^ahndSeben, ©tutt* 
gart 1881, Krabbe. 

35. griebrich ^e^^e, Born ätteften unb 
oom alten Bredlauer Durnoerein, Bortrag, ge^ 
halten am Borabenb ber 25jährigen ^ubel= 
feier bed 2ltten Bredlauer Durnoereind, abge= 
brudft in beffen ^ahredbericht 1884. 
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36. ©arl ©itler, ©efcfjicfjte ber 9Jfetl)obif 
beS Turnunterrichts, ©otba 1891, ©. %. Thiel 
nemarnt. 

©S feiert nod) bie auf ben Turnftreit be= 
•$üglid)en, non £aafe unb mir fjerrü^rertben 
Sluffä^e in ber Teutfchen Turnjeitung ange= 
gogen. 

1. £1). 33 ad), $ranj ^affom unb bie 
33reSlauer Turnfet)be, Turnstg. 1864. 9fr. 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 unb 43. 

2. griebrid) §aafe, ^arniftf) unb bie 
33reSlauer Turnfef)be, mit 33ormort non Th- 33ad) 
T. T. 3- 1865, 9fr. 17, 19 unb 20. 

3. Th- 33 ach, ©in ergängenber 33eitrag ;$u 
£>aafeS „§arnifch unb bie 33reSlauer Turnfehbe" 
T. T. 3. 1865. 9fr. 27, 33, 42 unb 44. 

4. Xi). 33acl), 
§ etnrich SteffenS, 
ber geiftrmllfte unb 
liebenSmürbigfte un= 
ter ben Turnfeinben. 
35. X 3.1868. 9fr. 32, 
33, 37 u. 42. 

Th. Bach. 

33roftu£ ©eorg, 
geb. 9. (September 
1839 in Sancafter, 
03a., tarn bereits im 
3alpe 1842 mit fei= 
nen ©Itern nach 9Jfil^ 
maufee. ©r mar 
turnerifd) roie raenige 
beanlagt. ©eine em 
ften Turnübungen be= 
ftanben, mie er felbft 
erzählt, in f^^iübungen unb im ©emehr* 
eperjieren, raobei fein Später bie ©teile beS 
SehrerS nertrat. 1849 erfcl)ien ber gehm 
jätjrige $nabe pm erften ÜFfale auf bem 
öffentlichen Turnplahe, fcfjon bamalS mit 
einer aufjerorbentlichen 9)fuSfelfraft begabt. 
Ter 1853 ins Seben getretene Turnoerein 
„ÜOfilmaufee" grünbete 1854 and) eine 
Turnfchule, ber fidb 33rofiuS fofort anfchlofj. 
Ter $rieg führte ihn 1861 in bie Leihen 
ber Kämpfer; er muhte aber megen ©r= 
franfung furj nor 33eenbignng beS Krieges 
anSfdheiben. 1865 mürbe ihm bie Leitung ber 
Turnfchule beS TurnoereinS 9Jfilmaufee über= 
tragen unb er blieb in biefer Stellung, bis er 
1869 nach ©hicago überfiebefte, um bort 
eine günftigere ©teile gu übernehmen. Ta 
brach 1871 jener furchtbare 33ranb aus, 

ber mehr als bie halbe Stabt in Slfche 
legte. 23rofiuS lehrte nach OJfilraaufee priicf 
unb grünbete 1871 bas ,,©eo. 23rofiuS= 
©pmnafium" unb leitete bieS fo lange, bis 
er roieber als Turnlehrer beS Turnvereins 
„füfilmaufee" angeftellt mürbe. 3h fünfzehn; 
jähriger Thätigfeit hat er ben SSerein aufjer= 
orbentlid) gehoben. Tie Schülerjahl ber 
Turnfchule beS Vereins muchS non 181 auf 
540. Tie fjfiege beS Vereins geraann bei 
ben 23unbeSfeften in ©incinnati 1873, 9tera 
9)orf 1875, Wlabefphia 1879 ben erften, 
unb in 9fera Dorf 1885 ben fünften ©hrem 

preis. (3m ganzen 
erroarb fich ber Turm 
herein „Dfilroaufee" 
in ben 3afpen 1873 
bis 1888 23 9tie= 
gern nnb Svlaffen= 
preife, 105 greife im 
Solfsturnen unb 210 
greife in anbent 
9lrten beS ©injeü 
mettturnenS.) 

©inen groben 
Triumph feierte 93ro= 
fiuS mit feinen Tur= 

nern auch tti 
Teutfdjlanb. 23e= 
fudfjer beS groben 9111= 
gemeinen beutfchen 

TurnfefteS in granffurta. 9Jf. 1880 erinnern 
fidh noch beS groben OluffehenS, melcheS bie 
Ofiege beS TurnVereinS „OJfilmaufee" burch 
ihre tnrnerifchen Seiftungen erregte. 9Jfit= 
glieber biefer Ofiege erhielten ben 2., 3., 
5., 6. unb 21. ©hrenpreis. (2lu<h ben 
13. erhielt ein Turner aus Olfilraaufee; 
berfetbe gehörte and; j$u ben Siegern im 
Olingen), ©egen ben non einer Seite auS= 
gefprodjenen SSerbadjt, als feien biefe Turner 
jum Teil 3itfuSfünftler, nahmen fie bie 
beutfchen Turner felbft in Schuh. 9llS fie 
nach bem $efte auf ihrer Otüdfehr Berlin 
berührten, mürben fie oon ben berliner 
Turnern mit nerboppelter 3reunblid)feit auf= 
genommen unb befonberS mürbe ihrem Turm 
lehret 33rofiuS bie größte 2l<htung beroiefen. 
(SSgl. T. Tat. 1880, S. 402 unb 411). 

93rofiu§. 



brofiuS — SBujjjt. 195 

Sind) in Slmerifa mürben brofiuS’ ber* 
bienfle gemürbigt. SJtan erfannte an, bah 
er fih um bie Slusbilbung non Turnlehrern 
mehr nerbient gemacht habe, als irgenb ein 
anberer btann in ben ganzen bereinigten 
Staaten. Unb ba er felbft nicht in einem 
gnftitute auSgebilbet mar, fonbern fich felbft 
auSgebilbet hatte, fo uerlieh hm bie borortS* 
behorbe beS borbamerifanifdjen TurnbmtbeS 
ein ©hrenbiplom, unb in ber bunbestagfhung 
mürbe ein befdjluh gefaxt, in bem es unter 
anbernt Ipeh ‘ „2öo immer bas Turnlehrer 
fentinar in gulunft fein mag, ber bunb 
follte bafür (Sorge tragen, bah Turnlehrer 
brofiuS bem (Seminar als Se'hrfraft erhalten 
bleibe“. 1889 fiebelte brofiuS nach bem 
S)ort über, mohin ihn ber gentrabTurn* 
nerein ber (Stabt Stera*S)orf als Turnlehrer 
berufen hatte. Über feine Tfjätigfeit als 
Turnlehrer nont 1. SJtai 1889 bis 1. SJtai 
1890 erftattete brofiuS bericht in bem bem 
Dörfer bereinSorgan „@ut Deil.“ (SBir 
erfehen barauS, bah ber Turnfaal beS bereinS 
eine Sänge von 110, eine breite oon 
51 guh hot unb 30 guh hoh ift). brofiuS 
hat aud) in feiner neuen Stellung fich fefjr 
rafdf) allgemeine Slnerfennung erraorben, raaS 
fidE) aus ber ©hilberwtg ber freier feines 
fünfnubsmanjigfährigen Turnlehrer*gubilä* 
nms ergiebt. 

(bgl. bie „Seljrer^oft" nnb bie bem= 
9)orfer Turngeitung ,,©ut £eil")- 

C. Euler. 

buljl Johannes, ber „Turnoater ©hma* 
beuS“, mürbe geb. am 10. guni 1804 in 
beutelsbach, einem Torf in einem ©eitenthale 
beS bemSthaleS, als (Sohn eines $auf* 
manns. ©r befucljte sunächft bie Torf* 
fchule, bann eine höhere ©(hule in ©hont* 
borf, mo fein ^rägeptor ©hall, in ber geit 
non 1816 bis 1818, auch turnen lieh, 
gn Stuttgart als Kaufmann auSgebilbet, 
grünbete buhl 1829 in (Bmünb im oberen 
bemsthal ein einträgliches (SifengefdEjäft. 
1841 ermarb er fich ein ©ütchen fohlen* 
ftein, erbaute fich hier ein SBohnhauS unb 
lieh fih 1866, fein ©efdjäft unb $auS in 
(fhnünb feinem ©ohne überlaffenb, baiternb 

nieber. ©r feierte am 4. btai 1880 feine 
golbene J^ochäeit unb 1881 fein 50 jähriges 
Jubiläum als geuermehrmann. TaS Turnen 
begann b. mit feiner Tochter unb ihren 
©efpielinnen unb einer ©haar Knaben. 1844 
erlieh er einen Stufruf, mit bem auf bfingft* 
montag beftimmten Sieberfeft ein Turn* 
feft 3U uerbinben, maS Stnflang fanb unb 
bem auch ber 18jährige Theobor (Beorgii 
als Tübiuger ©tubent beimohnte. Sin biefen 
erften berfuh fnüpft fih bie fpätere 
©ntmicflung beS-Turnens in ©hma* 
ben. b. leitete ben in (Bmünb 1844 
gegrünbeten Turnerbunb bis an fein ©nbe 
unb turnte felbft noch immer mit. 

Stoch anbere Turnfefte folgten: 1845 in 
Sterlingen, 1846 in ^eilbronn (ben be* 
fuhern biefeS gefteS fanbte gähn einen 
@ruh, rgl. gahnS Söerfe oon ©uler II. ©. 
914) u. f. m. graft bei allen mar b. 
jugegen. ©r mar 1847 in granlfurt unb 
1. Slpril unb 1. guli 1848 auf ben beiben 
Turntagen in £>anau. ©päter mar er auf 
beu Turnfeften iu berlin, Seipjig, bonn 
unb granlfurt a./SJt., auh als bertreter beS 
XI. TurnlreifeS auf ben Turntagen in 
SBeimar unb TreSben. ©höhere Turnfahrten 
mähte er 1852 unb 1858, beibe mit fehr 
geringem ^oftenaufroanb. 

bereits 1831 grünbete buhl einen ber* 
ein sur Stettung bei geuer Sg efah r, 
als erften Slnfang einer georbneten geuer* 
mehr. Ter Turnerbunb trat 1847, mit 
b. als £>auptmann bie ©teigerabteilung 
bilbenb, ber geuerraehr bei. 1869 über* 
nahm b. ben befehl über bie gefamte btann* 
fhaft, 1873 bie gnfpeltion ber geuermehr 
im ganzen ©rnünber 3lmtSbe$irf, minbeftenS 
einmal im gahre bie 30 ©temeinben, immer 
ju guh, befuhenb. guerft SJtitglieb beS 
SBürttembergifhen geuermehroerbanbeS, mar 
er in ber lebten geit borfhenber. Slucf) in 
bem Slusfhuh ber beutfhen geuermehren mar 
buhl unb befuhte bie uerfhiebenen geuer* 
mehrtage. 

Tie bemegung beS gahreS 1848 lieh 
buhl nicht unberührt, ©r begeifterte fih 
1849 für bie 9teih§nerfaffung unb mar 
geneigt, für bereu Turchführung thätig ju 
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fein, ©r mürbe be^ljalb 14 Sage in £>aft 
genommen. 

1870 bxlbete 33. aus ben Surnern eine 
Sanitätsabteilung zur pflege ber 33erroun= 
beten unb führte Pier Sanitätszüge nach 
^ranfreid). ©r erhielt als Slnerfennung ben 
SMrttembergifchen Olgaorben, bie $riegS= | 
benfmünze für 91id)tfombattanten unb ben 
preufj. tonenorben 4. Ul.; als $euerraehrs 
fommanbant 1875 non Sßürttemberg ben 
^riebrich Sorben erfter klaffe. 

©in leichter Sdhlaganfall im $af)r 1877 
ging zwar raieber tmrüber, aber am 9. $uni 
1882 traf ihn ein £>erzfchlag; fein Sob er= 
folgte ben 13. $uni. ©r mürbe mit um 
geroÖf)nüd)en ©hren beftattet. 

(3$gl. ^obanneS SSujl. ©in SebenSabrip 
oon Speobor ©eorgii. S. Snjtg. 1882.) 

C. Euler. 

Ü3ulet), $riebrich SBilhelm, geb. ju 
33erlin am 6. ültärz 1840, befudjte mehrere 
3ßrtoatturnanftalten, trat 1855 in 33erlin 
bem Surnoerein „(Gut £>eil" bei, mürbe 
aiiitbegrünber unb Surnmart beS „fyrieb= 
richftäbtifdhen SurnoereinS" unb nahm 
1861/62 an einem non |). 0. $luge ab= 
gehaltenen SurnfurfuS zur Slusbilbung non 
Surnlehrern teil. 9tad)bem er in 33otSbam 
unb Seplip (33öhmen) unb gleichzeitig in 
2luffig a. b. ©Ibe thätig gemefen, mürbe er 
1865 Surnlefirer in Sinz, in meldjer Stel= 
lung er fid) nod) befinbet. 

2Bät)renb feiner ganzen Surnthätigfeit mar 
33ulep beftrebt, burch Söort, St>at unb Schrift 
für bie ^örberung beS SurnenS einzutreten. 
19 Satire mar er (Gauturnmart beS Ober* 
öfterreicfpSalzburger (GauoerbanbeS, 6 $af)re 
^reisturnmart ber Surnoereine Seuifch= 
ÖfterreidjS, unb ift feit einigen fahren 
StRitglieb beS $rad)auSfd)uffeS ber Surn= 
uereine Seutf<h=Öfterrei<h§. 

1868 arbeitete 33uleg im herein mit 
^aifer, -Itemecze!, Koffer in SBien unb 
Sireftor Schmammel in St. gölten einen 
oom erften Öfterr. ^reisturntage in Sßien aufs 

getragenen unb oom UnterrichtS=9JHnifterium 
berüdfidjtigten „OrganifationSs©ntmurf für 
bie ©inführung beS Surnunterrichts an ben 
Stuten ÖfterreidjS" aus. Stuf feine 3ln= 

regung mürbe auch bei (Gelegenheit beS 
Seutfcjen SurnlejrertageS, in (Görlip 1869 
ber 33erein öfterreidjifdjer Surnlejrer gegrüm 
bet, als beffen SluSfdjubmitgtieb 33ulet) unter 
anbern an ber Beratung ber 33nifungSPor= 
fdjriften für bas Sehramt beS SuruenS an 

I Sflittelfcjulen unb an ber 3lufftellung non 
Surntejrptänen für 3}olfS=, 33ürger= unb 
Otealfdjuten fid) beteiligte. 

Sie pon 33. im Aufträge beS SanbeSs 
fdjulrateS non Oberöfterreich ausgearbeiteten 
Sehrpläne für bas Surnen an (Gpmnafien 
erlangten feitenS beS UnterricjtSminifteriumS 
bie (Genehmigung jur ©inführung. 

Surch öffentliche turnerifdhe 33orführun= 
gen mit Schülern medte 33. bctS 33er* 
ftänbnis ber 33enölferung unb ihr ^ntereffe 
für bas Surnen in bem (Grabe, bap bereits 
1868, alfo nor ©inführung beS neuen 33olfS= 
fcjuIgefepeS, ber Turnunterricht in allen 33oIfS* 
fcjulen ber Stabt Sinz obligatorifcj mürbe. 
DJtit ben älteren Sehrern unb Sehrerinnen 
hielt er mieberholt Surnfurfe ab, um bas 
SÜaffenturnen einführen p fönnen. ((Gegem 
märtig befipt Sinz 10 geräumige unb jmeds 
mäfjig eingerichtete Turnhallen). 

1869 übertrug ber (Gemeinberat 33. 
bie Oberleitung beS Turnens in Sinz; 1871 
mürbe er zum Turnlehrer ber Sehrers unb 
Sehrerinnen=33ilbungSanftalt unb 1875 jum 
mirflichen Sehrer ber Staatstehranftatten in 
Sinz ernannt. Sind) ift 33. feit 1870 9Jtitglieb 
ber 1.1. 33rüfungSfommiffion für allgemeine 
33oIfSs unb 33ürgerfchuten. $ür fein turs 
nerifcjeS SBirfen erhielt 33. zahlreiche 33e* 
lobungS=Se!rete. 

Slber auch auf bem (Gebiete beS $euer= 
lÖfdhraefenS mar 33. in früheren fahren 
heroorragenb thätig. 37achbem er 1863 in 
ber 33erliner geuermehr an einem £urfuS für 
33olontäre teilgenommen unb bie Oberfeuers 
mannSss$rüfung beftanben hatte, rief er uiele 
freiroillige $euerroehren, befonberS in Obers 
Öfterreidj ins Seben. 

18. entmidelte eine reiche turnslitteras 
rif<he Shätigfeit. ©S feien genannt: 

Sieberreigen für bas Schulturnen, 2. 3lufs 
läge 1885, Söien, Sichler. — 3tuSgeführte 
Sehrptäne für bas Surnen, 3. Auflage 1887, 
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Sßien, Sähler- — ©ifenftabübungen (oergrif; 
fett) 1881, Seip-jig, £>eitmann. — Sie raicf)tig= 
ften 0rbnungS=,. Sren, ^>antel= uub ©ifenftab= 
Übungen mit beren Sefet;lSraeifen, 1887,2öien, 
Sichler. — Sat Herein mit ^rofeffor ©arl Sogt: 
SBegraeifer bnrcb bas ©ebiet ber ©erät= 
Übungen. 1887, Sßien, 5ßid)Xer. — £heore= 
tifcf)=prabtifdE)e§ Surnbud; für Sef)ter= unb 
SehrerinnenbilbungSanftalten, 4. Huflage 
1891, Söien, !. f. ©djulbücf)er=Herlag. — 
SaS turnen in ber Solfs* unb Sürger= 
fcbule. I. $|eil, 3. Huflage 1893. II. Shell, 
2. Auflage 1892, Sßien, Sichler. — SHetho* 
bif besSurnunterrichteS 1887, SBien. 51. Wöl¬ 
bet. — ^anbbud; für Horturner, nmfaffenb 
Übungsfolgen für baS ©erätturnen. I. (Stufe, 
3. Auflage, SBien 1892. II. ©tufe, 2. 
Auflage, HBien 1890. III. Stufe, 2. Huf; 
läge, Söien 1890. IV. ©tufe 2. Huflage, 
Söien, 1891, Sichrer. — .ftaubbud; für 
Horturner, umfaffenb Übungsfolgen aus 
bem ©ebiete ber OrbnmtgS;, ^rei=, £>antel=, 
Heulern unb ©tabübungen. I. ©tufe, 2Sien, 
.1889. II. ©tufe, Höien, 1890. III. ©tufe, 
Söien, 1891. IV. ©tufe, SBien, 1892, 
Sichler. 

(Hatf) fcfjriftficfjen Hlitteilungen) 
C. Euler. 

Bulgarien, Sia ^jaljre 1883 mürbe 
bem Surm nnb Sanslelüer $arl fyranj 
ber Surnunterricht in ben brei unteren klaffen 
beS $naben=@pmnafiums ju ©ofia — in ben 
mittleren nnb oberen mürbe nidjt geturnt — 
unb ber Surn= unb Sansunterricht am 9Häb; 
d;en=®t;mnafium übertragen. Hn erfterem 
mürbe er 1886 burcf) einen Offizier erfe^t; 
and; am festeren f)örte bas Junten (unb 
Sanken) ganj auf. Hnfcheinenb beabfid)tigt 
bie ©taatsbeljörbe ben Surnunterrid;t ber 
Knaben militärifd; ju geftaften, ba man 
überhaupt nur Offiziere mit bemfelben be= 
trauen mill. 

1879 hatte fich ein Sumo er ein 
„SoM" gebifbet, ber fid) aber halb mieber 
aufföfte. 1887 entftanb ein neuer Herein ber 
fid) I. ©ofianer SurmHerein nannte unb 
manche Staublungen erlebte. 

(Hach Htitteihmgen beS §errn $arl Sranj). 
C. Euler. 

Htirjdjenfcljaft, bic beutfdje; Sabas 
Schiebungen au berfelben. ©S ift nicht 
meine Hbficht unb gehört auch nicht in ben 
Habmen biefeS SudjeS, eine erfchöpfenbe ©e- 
fcfjichte ber beutfehen Surfdjenfchaft ju geben, 
ihres HiebergangS, ihres StieberauflebenS unb 
ihrer i.ehigen©eftaftung. Sch mill nur quellen= 
mäjng barlegen, mie biefefbe entftanben ift, 
nadjmeifen, baf ber eigentfidje intelleftuelle 
Urheber berfelben ber SHann gemefen, ber 
auch ber ©cfjöpfer ber beutfd;en Surnfunft 
gemefen ift, nämlich Srieb rieh Subroig 
^ahn. 

Unb mitmiffenb hat ihm beigeftimmt 
ber ^Phüofoph Sichte; — alfo jene beiben 
Htämter, bereu beutfdfeS HolfStum unb 
Heben an bie beutfehe Hation ber HunbeStagS; 
ausfehnf einft anffagenb „als bie geiftigen 
Säten ber neuerenSDeutfchheit" befcheinigt hat. 
Unb ber britte, unb mit .Sahu ber Htiibe- 
grünber ber Surfchenfcbaft mar S t.. S r ie f en, 
pon bem Hrnbt fang, bas beutfdje Hater= 
lanb fei feine Htinne, feine ©eliebte unb 
Sraut gemefen. 

Unb mie bie beutfehen Surner bie ©effm 
fucht nad; ber ©inheit beS beutfehen Hater= 
lanbeS als teures Hermäd;tniS ihres Salm 
treu gepflegt unb. bafür gelitten haben, fo 
auch, bie beutfehe Surfchenfcbaft. 3)eS gerneim 
fd)aftlid;en UrfprungS ift. fich hierunter; 
fdjaft ftetS beraubt geblieben; ber Surfd;en= 
fchaft aber fdheint bie ©rinnerung baranab; 
hanben gelommen su fein; benn raeber bei 
©elegenheit ber ©ntl;üllung beS Surfchem 
fdhaftS=S)enfmalS 1883, nod) bei ber, fünf= 
mtbfiebenhig fahrigen Sabelfeier ber beutfdjen 
Surfchenfcbaft hu Seua ift SabaS auch nur 
gebacht raorben. — 

Su feiner berühmten ^aiferrebe iü ber 
©i£ung ber beutfdjen HationabSerfammlung 
p Snxnffurt a/9H. am 15. Sanuar 1849 
fagt unter anberm Sahn: „S$ habe mich 
auf ben £od)fcbulen„ bas merben mir meine 
alten ^ameraben bezeugen, feber Seit oon 
ben fogenannten pro patria Saufereien fern 
gehalten. Sa biefem ©eifte habe ich nadp 
her bie Surnerei h^aorgerufen unb bie 
Surfdhenf<haft, mooon idh 1798 juerft 
gefprochen unb 1811 bie Orbnung unb 
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(Einrichtung einer allgemeinen SBurfdhem 
fd^aft in Seutfchlanb umbergefenbet, bis fie 
1815 in $ena ins Seben getreten ift. (Syrern 
mitglieb non ber S3urfd>enfd)aft bin icf) 
nie gemefen, idt) höbe mich banon ferne ge= 
halten, um Jüngere Herren nicht in ihrem 
Sreiben gu befdhränfen als ein Seiter, ober 
um eine Oberleitung über fie gu höben.“ 

25om $abre 1798 meih ich nur, maS 
^röhle mitteilt, bah $abn als ©tubent in 
£alle am 6. Märg 1798 ben bamalS be= 

ftehenben unb ficb bnrch Rohheit unb D?auf= 
luft auSgeicbnenben „J^rängdhen unb ©plitten“ 
ben $rieg erklärte. Sa er ficb auf Suelle 
nid)t einlieb, aber ber $raft feiner Ränfte 
nertrauenb, feinen $einben auch nicht aus bem 
Sßege gieng, fogar einmal, ans bem Kolleg 
beS Sheologen ^napp fommenb, fämtlidfje ihm 
entgegenfommenben SanbSmannfcbaften ober 
Mngianer nom „breiten ©tein“ „hinunter* 
fchuppte“, mürbe ein allgemeiner $rieg gegen 
ihn eröffnet; er 30g ficb eine geitlang in 
eine £>öble bei (Biebicbenftein gurücf unb ner* 
teibigte ficb erfolgreich gegen bie Angriffe 
feiner $einbe. 

bereits in £>alte fudjte $abn alle 
„Söilben“, b. b- bie ©tubenten, roelche feinen 
Sßerbinbungen angebörten, gegen le^tere gu 
Bereinigen; £unberte fcbloffen ficb ihm an. 
Sie ©treitigfeiten, bie $abn in £>alle batte, 
führten fcbliehltdb gu feiner (Entfernung. (Er 
raanbte fidh ttacb $ena, auch b^r ben Eampf 
gegen bie SanbSmannfcbaften fortfebenb. SCRit 
melcher DBilbbeit unb Seibenfcbaft bieS ge= 
fcbab, ergiebt ficb unter anberm fcbon barauS, 
bäh $abn bamalS in bas ^rembenbuch eines 
DöirtSbaufeS fchrieb: „(Es rairb nid)t eher 
auf ben Uninerfitäten anberS merben, als 
bi§ ber lebte ^rängianer an ben Ölebärmen 
beS lebten ©eniorS erbroffelt ift.“ 

£>ier, in $ena, foll $abn nach einer 
Mitteilung MahmannS einen 5luffab aus* 
gearbeitet höben über „IBurfdhenfdbaft“ b. b- 
über bie ©runbfitten unb ©runbfäbe beutfcben 
93urf<benlebenS, (Baftfreunbfcbaft u. f. m. 

„Sange oor 1818“ fei bieS gefdjeben, 
unb Mafjmann fügt biugu, ber Sfuffab höbe 
ber (Entmidflung ber beutfcben 53urfcf)enfdE)aft 
raefentlich Borgearbeitet. 2lIfo 1798 böt 

$abn bie $bee einer allgent. 33urfdbenfdhaft 
erfabt — in $ena böt er menige $abre 
nachher feinen Sfnfchouungen bereits fdhrift* 
fidhen Sfusbrudf gegeben. 

21IS $abn mit ^riefen unb anbern nater* 
länbifdh gefinnten Männern 1810 ben „beut* 
fchen S3unb“ grünbeten, beffen 3iel bie 23e* 
freiung beS DlaterlanbeS nom frangöfifdhen 
$o<be mar, mar eS befonberS auch bie a f a* 
bemifcbe $ugenb, auf melcbe fich bie 
23li<fe ber Patrioten richteten. 

^Bereits in ber erften 3eit beS 33eftebenS 
ber 1810 geftifteten ^Berliner Uninerfität 
batte ficb eine SanbSmannfdhaft ber Medflem 
burger, SSanbalia genannt, aufgetban, 
melche ficb oon ben anberen SSerbinbungen 
bnrch i^re patriotifdhe Dichtung norteilbaft 
unterfdhieb. 

Sie ©dhriften unb Dieben non 2lrnbt, 
Richte unb $af)n erraecften unb belebten in ben 
^Berliner SSanbalen ben ©inn für beutfcbeS 
DlolfStum. Sap raaren bie ©cbmeriner be* 
fonbers ergrimmt über bie ©dhmacb, bie ihrem 
£>ergog f^riebridh ffcöng angetban raorben mar, 
unb bie ©treliber maren non Mitgefühl erfüllt 
für £>ergog $arl, ber fidh tn ftillem (Bram 
um ben Sob ber Sodhter, ber Königin Suife 
non D^reuben nergebrte, bereu £>erg, mie fie 
muhten, nicht allein bie allgemeine Dtot unb 
baS Unglücf beS 38aterlanbeS, fonbern auch 
ber Übermut DtapoIeonS gebrochen bötte. 

Dtadl) bem Vorgänge ^Berlins mürbe 1811 
auch in $ena non ben Mecflenburgern eine 
SSanbalia gegrünbet. 

(Es erfdheint mir ungmeifelbaft, bah $abn 
non biefen Dkrbinbungen nicht allein muhte, 
fonbern fie auch beeinflnhte. $u Mecflenburg 
unterhielt er feit feinem £>auSlebrerleben 
bauernbe 33egiebungen unb man barf am 
nehmen, bah öudh bie in ^Berlin ftnbierenben 
Medflenburger $abn näher ftanben. ÖS führte 
fie ja fcbon ber £>ah gegen Btapoleon gm 
fammen. 

Ser frühere $lön, auf bie gefamte 
beutfcbe ©tubentenfdhaft moralifdh eingurcir* 
len, ihren bentfchen ©inn gu beleben, mürbe 
non 3öbu raieber aufgenommen. (Er arbeitete 
ben (Entmurf eines allgemeinen ©tubentem 
nereineS aus, eines beutfcben SSunbeS aller 
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llnioerfitöten, ber sugleid) jur SanbeSner= 
teibigung bereit fein foltte. Jnt „beutfchen 
Bunbe" würbe biefer ©ntwurf erörtert, aber 
ohne bab ©tubenten b^ugejogen würben. 

©o würbe ber ©ebanfe einer bent= 
fdjen S5nrfdjenfdjaft auSgefprodjen. 

Jn ber BnrfchenfchaftSorbnung l)ei^t es 
unter anberm: „Jeber Burfdje mub mit ber 
©infidjt bie $raft paaren; 1. etwas Süchs 
tigeS lernen; 2. fid) beutfd) auSbilben für 
Voll unb Vaterlanb leiblich unb geiftig; 
3. fid) in ben Söaffen üben mit BIanf= unb 
©djiebgewehr." 

Vorher ift ausgeführt worben, bab ein 
Burfdhe nie gegen bie VolfStümlidjfeit ner= 
ftoben bürfe nnb niemals nergeffen müffe, 
bab bie t)etlige Pflicht beS beutfchen Jüng= 
lingS unb (Mehrten fei, ein beutfcher 9Ramt 
3U werben nnb bereinft im bürgerlichen Seben 
für Voll unb Vaterlanb jn wirten." 

Ser Entwurf würbe non Jr. Jrief en, 
„jenem berühmteren Jugenbnertreter bama* 
iiger Beit," Jicfjte, bamals fReftor ber 
berliner llninerfität, mitgeteilt. Sab Jriefen 
bieS gethan, nicf)t Jahn, mag baher tommen, 
bab erfterer ein begeifterter Buhörer JidjteS 
in beffen „Sieben an bie beutfcfje Nation" 
gewefen nnb wot)l perfönüd) mit bemfelben 
betannt geworben war. ÜRan bnrfte an= 
nehmen, bab ber Entwurf bei Jid)te freunb= 
iicheS ©ntgegentommen finben werbe. Senn 
biefer felbfi hotte bereits als ^rofeffor in 
Jena 1795 ben Blon gefabt, „eine grünbliche 
Befferung im bamaligen sügellofen ©tubern 
tenteben baburd) herbeijuführen, inbent er 
ber SBurjel beS Übels, ben DrbenSoerbiw 
bitngen nnb SanbSmannfchaften ein ©nbe 
machte." @r hielt Vorlefungen über bie 
Beftimmung beS ©eiehrten, welche eine be= 
beutenbe Vßirfung ausübten. Siefe Vor= 
lefungen follten jur ©rünbung einer „©efell= 
fdiaft jur Beförbermtg ber SRoralität unter 
ben ©tnbierenben" Vnlab geben. 

Vur bie Aufhebung ber OrbenSnerbiw 
bungen unter ben ©tnbierenben tonnte ben 
©eift ber llnioerfität auf bie Sauer beffern. 
?^idt)teS Bemühungen waren pnüdjft nicht 
ohne ©rfolg. ©S bilbete fid) ein Verein non 
Jünglingen, welche fid) bie „©efellfdjaft ber 

freien Blamier" nannte, an bereit ©rünbung 
Jidjte ben wefentlichften Anteil hotte unb 
beren SRitglieber jn feinen treueften Anhängern 
wählten. Jid)te bewirtte bann auch burcf) feine 
moralifchen Vorlefungen, bab bie bamals in 
Jena beftehenben brei Orben ihm bnrch 
gefanbte feierlich ertlären lieben, fie feien bereit, 
it»re Verbinbungen anfpgeben unb ihre Dx- 
benSbücher nnb Statuten ihm su überliefern. 
Sie ©ad)e gerfdEjlng fich ohne JidjteS ©chnlb. 

Vielleicht finb jene Bemühungen JichteS 
nicht ohne ©inflnb auf Jahn nnb feinen 
Sluffah über bie Burfdjenfchaft in Jena 
geblieben. 

2llS fReftor ber Uninerfität wünfchte Jichte 
auch in Berlin, als ©egengewicht gegen bie 
SanbSmannfchaften, unter ben ©tnbierenben 
ben ©ebanten allgemeiner Vereine anjuregen, 
„beren binbenbe ^raft in ben genteinfamen 
©tubien nnb ihrer gegenfeitigen Jörberung 
bnrch freieften ©eifteSoertehr liegen follte. 
Sie Beftärtung in ber einen beutfchen 
©efinnung, in bem ©inne, wie feine „fReben 
an bie Seutfchen" fie ausgesprochen hotten, 
follte ber oerbinbenbe ÜRittelpunft aller ein* 
Seinen Vereine werben." (Vgl. JichteS Seben 
I. ©. 435). Von geheimen politifdjen Be= 
ftrebnngen ber ©tnbierenben aber wollte Jichte 
nidjts wiffen. 

©o würbe ber ©ntwurf sur ©rünbung 
ber Burfd)enfd)aft mit nollem Vertrauen 
Jichte übergeben. Seffen ©ntachten lautete 
nichts befto weniger ftreng (Vgl. Jichte’S Seben 
II. ©. 133.) ©r warnte nor Überfchäbung 
beS gepriefenen beutfchen JugenblebenS unb 
ber fRitterlicfdeit, man nerwechfele beutfd) 
unb mittelalterig; bagegen betonte er, wie 
fchon nach ber ©rflärung beS VamenS ber 
Seutfche ber felbftänbige nnb eigene ©runb= 
menfch fein, wie feine Bilbnng Körper unb 
©eift umfaffen müffe, wie jener sur Straft, 
biefer sur Jeftigfeit, Vkhrheit, Srene ge= 
bilbet werben folle. Söenn bie ©tnbierenben 
aller beutfchen Unioerfitäten sur Ausübung 
biefer ©runbfäbe fich nereinigten, müffe bie 
Verbinbung ber Beit angemeffen fein, bas 
SRittel bürfe aber nicht gröber werben als 
ber 3n>ect; aus einer tüchtigen, ©efinnung 
müffe alles heworgehen. ($öpfe „bie 
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©rünbung ber fgl. Sriebrid) 3öilhelmS-Uni= 
oerfität sw Berlin" ©. 112). 

So<h bereitete Sichte bem Unternehmen 
nicht nur feine ©chraierigfeit, fonbern half mit 

^arbenbergS Storraiffeu bie ©rünbung biefer 

33urfd)enfd)aft felbft beroerfftelligen. 
Ser ©ntraurf mürbe unter ben ©tubenten 

oerbreitet. Ser alfo, raelcher bie Statuten 
aber ©apungen ber beutfehen 33urf<henfd)aft 
entraarf, (Sahw), mar nie in einer ©tuben- 
tenoerbinbung, obgleich ©tubent, geraefen unb 
Briefen, ber bei ben ©tubenten bie SSur- 
fctjenfchaft einführte, mar nie ©tubent ge* 
mefen ($arnif<h,9JteinSebenSmorgen©. 222). 

Sie fhatfädjliche ©rünbung ber $8urfd)em 
fdjaft hinberte ber au§gebrochene Krieg. ©e= 
rabe bie ©tubierenben, raelche ben burfcfjem 
fdOaftlicfjeix Sbeen am meiften geneigt maren, 
Sogen als freiraillige Säger, als Siitmraer in 
ben Krieg; oon ben 3kmbalen in 33erlin unb 
Sena blieb raohl feiner surüd. 

Sahn hatte nicht allein in Berlin, fon* 
bem auch burd) ©enbboten in ben SBeih* 
nachtsferien 1812 an anbere Unioerfitäten 
auf ben beoorftehenben Slusbrud) beS Kampfes 
hingeroiefen unb für ben ©intritt in ein sw 
bilbenbeS fyreiforpS geraorben. Sie. Sbee 
ber S3urfdfjenfd)aft mar aber feineSraegS auf; 
gegeben; noch raährenb beS Krieges befprach 
^ahn mit ben ©tubenten, bie [ich unter ben 
Sühoraern befanben, bie ©eftaltung ber fünf= 
tigen Slurfdjenfchaft. 

Sie Unioerfität S e n a mar benSahw’fchew 
Sbeen an sugänglichften. 3llS nach bem 
Kriege 1814 oiele ber mit ausgesogenen 
©tubierenben mieber nach Sewa %vl ihren 
©tubien swrüdfehrten, raollten bie meiften 
oon ben alten SanbSmannfchaften nichts mehr 
miffen, fonbern ftellten fid) ihnen entgegen, | 
unb nicht, menige ber neueingetretenen 
©tubenten traten auf ihre©eite, ©ie grünbeten 
im 3öinter oon 1814 auf 1815 eine „3öeh r* 
fdjaft," eine 2lrt afabemifchen Sanbfturnt, 
ber eifrig föxperliche Übungen trieb. ©S 

entftanb baranS eine Surnanftalt. Sw jenem 
SSinter oereinigten fid) DJtitglieber ber „3Bel)r= 
fchaft," unter ihnen bie Sühoroer Karl 
£>orn, Siefens Sremtb Heinrichs unb 
9t ie mann aus 9Jtedlenburg, alle Sdhw 

raohlbefannt, ferner © ch e i b l e r aus ©otlja 
nnb Kaffenberger aus Sranffurt a/9Jt., 
um bie 3luflöfmtg ber alten 3terbinbungen 
nnb eine gemeinfame emsige 33urfchenfchaft 
ansnbahnen. Kaffenberger unb Heinrichs ar= 
beiteten bann unter 33enuhung ber Söinfe, 
melche Sahw gegeben hatte unb beS 33er= 
Ihrer ©ntraurfeS eine Konftitution aus, oon 
raelcher auch ben ffrofefforen Ofen, tiefer 
unb S u b e n Kenntnis gegeben mürbe. 

2lm 12. Swni 1815 fanb bie feier= 
liehe öffentliche 3terfünbigung ber 
©rünbung ber beutfehen 33urf<hen* 
fchaft auf bem ültarftplah swSena 
ftatt. ©S gehörte sw bem, raaS bie 
33urfchenfd)aft anftrebte, and) bie Kräftigung 
beS Körpers. 3ÜS ©pmbol mahlte man mit 
©olb oersiertes 9tot unb ©chmars; alfo 
fchraars:rot = golb. 9Jtan beseidjnete biefe 
Sarben als bie beutfehen Farben. 

biefe gehen auf Sahw swrüd, raie felbft 
Sreitfdjfe in feiner beutfehen ©efchichte an= 
erfennt. 

Sahn hatte jene Farben für bas 35anner 
ber Süfcoraer 1813 beftimmt; benn nad) 
feiner Meinung füllte bas Sühoraer Korps ein 
beutfcheS Korps raerben. Sind) in ber 
Uniform traten bie brei färben • heroor: 
fdjmarseS Such beS 3öaffenrodeS mit rotem 
SSorftojü unb gelben Knöpfen. SaS ermähnte 
Scanner hatten berliner Swngfranen, nach 
anberer 9tachrid)t fogar 93rinseffin üüarianne 
für baS Korps geftidt. Sürre brachte es bis 
SreSben. Sa aber nach einer befonberen 
33eftimmung ein f^reiforp^ feine Selbseidjen 
mit [ich führen burfte, fo oerfdjmanb bas 
3kmner; man raeifi nicht, mohin es ge= 
fommen ift. 

35ei ber freier ber©rünbung ber SSurfchem 
fchaft erflang auch baS Slrnbt’fche Sieb: 
„3SaSift beS Seutfchen 3toterlanb?" 9tobert 
unb 9tid)arb Keil in ihrer ©chrift: „Sie 
©rünbung ber beutfehen 3}urfd)enjchaft in 
Sena" behaupten nun, baS Sieb fei bamats 
Sunt erftenmal in Seutfd)tanb gefungen 
roorben; in ber ©artenlaube oon 1890 in 
bem Sluffah: „8ur 75jährigen Swbelfeier 
ber beutfehen Sßurfchenfchaft“ ©. 526 rairb 
biefe ^Behauptung ebenfalls auSgefprochen. 
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SaS ift nicht richtig. Slurf) hier ift es j 
mieber Bahn, meldher guoorgefommen ift. 
2(m 19. Februar 1813, alfo einen Sag 
nach ber iöegrünbuttg beS Sühoraer ^rei* 
forpS, in roelcheS als bie erften Bewilligen 
Bahn unb ^riefen eingetreten raaren, fdjrteb 
Bahn an Ober=Konfiftorialrat Statorp in 
$otSbam unter anberm: „©obalb meine 
©ammlung „SBehrlieber" heraus ift, ermatten 
©ie biefelben: SBir haben gleich ein ©änger= 
dhor eingerichtet. (Sin ©dtjxiler oon Beiter ift 
23orfteher baoon." 

©S geht aus biefem 33rief auch flar 
heroor, bafj Bahn ber Herausgeber ber 2öehr= 
Heber ift unb nicht, mie in ber ©onntagS= 
beilage 3ur Sloffifdhen Leitung 1891, Sir. 12 
in bem Sluffah über bie Briefe ©ruft ©chulses 
unb $ri£ non 33üIoraS bemerft rairb, f>rie= 
bricf) Kühnau. Ob berfelbe oielleicht jener ' 
©dfüler non Reiter geraefen ift, taffe ich bahin* 
gestellt. Siirgenbs finbe ich auch nur eine 
Slnbeutung, bab Bahn nur bie Sorrebe 3U 
ben Siebern gefchrieben habe. Möglich, bab 
Kühnau ihn infofern unterfingt hat, als 
er baS SJiufifalifche beforgte, oon bem Bahn 
nichts nerftanb. 

SaS erfte biefer „SBehrlieber" nun mar 
SIrnbtS „SöaS ift beS Seutfchen SSaterlanb" 
mit einer eigenen ©ingtoeife, bie mie Sürre 
berichtet, Bahn „bei" fetter in Berlin hatte 
anfertigen taffen. @S geht aus biefer SJiiH 
teilung nidht ftar Ijeroor, ob bie ©ingtoeife 
oon gelter felbfi herrührt. SaS ift aber fidher, 
SlrnbtS SSatertanbStieb tourbe bereits 1813 
gefungen unb Bahn hat baSfethe eingeführt, 
mie eS auch fein Sieblingslieb gebtieben ift. 
Slls Bahn im Herbft 1813 mit Sürre eine 
Steife burch bas befreite Königreich SBeft* 
faten ntadhte, um baS SSolf gn ben Söaffen 
ju rufen, muhte Sürre bas Slrnbt’fche Sieb 
ben Seuten bis 3um Überbrufj oorfingen, 
mährenb Bahn ben Slbbrucf beS Siebes in 
SJlaffen perteilte. 

SBetdh grobe Teilnahme Bahn ber in 
-Bena gegrünbeten SSurfchenfcfjaft betoieS, er= 
gab fidh auch barauS, bah er 1816 feine bei= 
ben SieblingSfdhüler ©buarb Sürre unb 
HansBerbinanb Sltafjmann nach Bena 
fanbte, um nidht nur als SSorturner ben neu= 

| gegrünbeten Surnplatj einjuridhten unb baS 
Surnen 31t leiten, fonbern auch in ber „noch 
auf fdhioadhen Bähen ftebenben" 35urfchem 
fdhaft thätig gu fein. Sin SJtütler in ber 
©dhroeiä fchrteb Bahn ben 24. Sluguft 1816: 
„Stuf ber hohen ©dhule beginnt je£t bie 
fünfte Senfseit, bie ber S3urfchenfdhaften. 
Ser fransofentümtidhe Komment muh einem 
SSnrfdhenbrauch $lah machen. Sticht mehr 
mie ber Bnbe oor bem ©djeol unb ber ©rieche 
por bem HabeS erbebt ber S3urfdhe oor bem 
Pjilifterium." ‘ 

Sie SB artburgfeier 1817 gefdhah ficher 
nicht ohne Bnthun Bal)n§. Sürre befpradh 
bereits 1816 mit Bädern anberer J8urfchen= 
fchaften einen gröbere Bufammenfunftbeutfdher 
23urfdhen; es mürbe überhaupt bie ©iniguttg 
ber beutfchen ©tnbentenroett eine SiebtingS= 

' ibee für ihn, in meldher Bahn ihn beftärfte. 
Sie Sluregung beS SöartburgfefteS fetbft hat 
SJiafmtamt fich sugefdhrieben. Sürre bemerft: 
„@teidh oiet, mer ben ©ebanfen 3uerft ge= 
habt, er ift nur bie B°lge beS ©inheitS* 
ftrebenS, baS in Bahn fo lebhaft mirfte unb 
oon ihm fich auf feine ©chüler* übertrug." 
Slncf) S e 0 behauptet, ber ©ebanfe beS BefteS 
fei überhaupt nid)t in Bena entftanben, 
fonbern im Bahnten Kreife in Berlin am 
geregt. 

2öie Bahn bamats oon ber 23urfdhen= 
fdhaft gefeiert mürbe, geigte fich auf bem 
SBartburgfefte. 23ei bem Beftmahl erfchott 
nicht allein ein Hoch auf bie „Sehrer ber 
beutfdhen Bngenb burdh SSort unb Shat, ben 
Horten beS beutfdhen SebenS: Slrnbt, B^eS 
unb Bahn/' fonbern auch noch ein befom 
bereS auf „bie löbliche Surnfunft unb ihren 
SMfter." Unb bie ©dtjriften ber ©egnerBahnS 
unb beS SnrnenS, oon SBab^ef, ©cheerer 
„unb allen anberen fdhreibenben, fchreienben 
unb fchraeigenben Beinben ber löblichen Surm 
fnnft" mürben in ben ange3Ünbeten Holsftob 
gefchleubert unb ihnen ein pereant nadfp 
gerufen. (©. SSerliner Surnfehbe). 

©0 unterliegt Bahn§ mittelbarer unb um 
mittelbarer, gans befonberS aber oorbereb 
tenber Slnteil an ber ©rünbung ber beutfdhen 
23urf<henfchaft feinem Bweifel. 

Ba bie S3urfdhenfchaft bilbete einen ber 
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Anflagepunfte in $al)nS $rojeb im $ahre 
1820. Es höt barüber ^ammergerichtSrat 
föoffmann (ber befannte Siebter ber „Se= 
rapionsbrüber"), Ber bie Angelegenheit 31t be= 
arbeiten b)atte, an jmci (Stellen berichtet. 
An ber einen (grüble S. 362 u. 63) bemerft 
er, bab bie Vurfdhenf (haften in ihrer „up 
fprünglichen Senbenj lobenSraert nnb auf bie 
Moralität ber (Stubenteu mohlthätig einmir* 
fenb pt nennen" feien. Aus bem Sagebuch 
beS beutfchen VmtbeS gehe beroor, bab 
am 8. Februar 1811 in bemfelben barüber 
oerbanbelt rcorben fei. Von bem Eibgenoffen 
$af)n bearbeitet, fei bie Verbanblung non 
bem Eibgenoffen ^riefen Sßrofeffor Richte als 
bermaligem Veftor norgelegt morben. Ser 
3mecf ber Vurfdjenfchoft fei nach bem jur 
Beratung norgelegten Entraurf bahin ge; 
gangen, baS Stubentenleben moralifd) ju 
oerbeffern nnb ben beutfdjen (Sinn ju beleben. 
Eine rairflicbe Verbinbung mit ber berliner 
ober einer anberen Unioerfität fei aber nicht 
ju ftanbe gefommen. Von einer ftaats* 
gefährlichen Abficht höbe nicht im minbeften 
bie Vebe fein fönnen. Sßeiterhin (S. 413) 
rairb bemerft, $abnS Entmurf fei unter ben 
Stubenteu nerbreitet morben nnb fein Eim 
flufj auf bie fpäter rcirflid) gemorbene Vur= 
fdhenfcbjaft fei unoerfennbar. 

SaS mir in Abfcbrift oorliegenbe Up 
teil beS OberlanbeSgericbteS ju VreSlau nom 
21. Vooember 1823, melcbeS eine 3mei)äbs 
rige $eftung§ftrafe über $af)n nerhängt, 
äußert „hinfichtlich ber ihm jur Saft gelegten 
Ekünbung ber Vurfchenfcbaften auf ben Uni; 
nerfitäten Seutfcblanbs" folgenbeS: 

„Ser Verbacht ju einer bergleidjen An= 
flage gegen ihn grünbet fich jebodh nur 
allein barauf, bab unter feinen in Vefdflag 
genommenen papieren ein Entmurf sur Op 
ganifatioit einer bergleidjen Vurfcbenfcbaft auf 
ber Unioerfität gu £>eibelberg, betitelt „Über 
Orbnung nnb Einrichtungen ber beutfchen 
33urfchenfd)aften", oorgefunben morben, nnb 
bab aus bem aufgefunbenen Tagebuch beS 
beutfchen VunbeS foroobl, als aus ben Sepo= 
fitionen ber oernommenen ehemaligen Mit; 
glieber biefeS VunbeS h^roorgeht, bab 3n= 
fulpat mit bem bamaligen Veftor ber Uni; 

oerfität ju Berlin, Richte, raegeu ber einju* 
führenben Vurfchenfcbaften Itnterrebungen 
gepflogen höbe. Sen gebachten Entmurf 
raill $nfulpat oon einem Stubenteu aus 
^>eibelberg, beffen Aame ihm entfallen fei, 
auf fein Anfuchen pgefdjidt erhalten höben, 
nnb er höt babei bie Veranlaffung baju 
bahin angegeben, bab es fein Vorfab gemefen, 
eine (Befcbicbte ber Unioerfitäten 31t fdireiben 
nnb herauSpgeben, ju raeldiem Enb^mede er 
fid) bemüht höbe, bergleidjen Aachridften nnb 
Sata als fünftige Materialien ju bem Sßerfe 
l$u fammeln. Etmas anberes ift hierüber 
burch bie Unterfnd)nng nicht ermittelt mor= 
ben. Ebenfo menig geht ans ben Aften 
heroor, bab bie ermähnten Vefprechungen 
beS $nfulpaten mit bem ^ßrofeffor Richte 
mirflich bas geraollte Vefultat geliefert höben, 
nnb bie nadjmals eine $eit long beftanbe; 
neu Vurfchenfcbaften nach bem Entmnrfe beS 
$nfulpaten jur Epiftenj gebracht morben finb. 
Es ift aber bereits ausgeführt, bab bie Ein= 
führung ber Vurfchenfcbaften an fich, uacb 
bem bnrch bie Unterfudhung ermittelten VBefen 
nnb Enbjmede berfelben, fo mie bie Seil; 
nähme baran als ein Verbrechen nicht ju 
erachten fei, oielmehr bie einzelnen Seil; 
nehmer nur infoferne ftraffällig erfdheinen, 
als fie biefe afabemifchen Vereine jn einem 
fträflidjen Enb^raede mibbraucht höben. Sab 
festeres in Vetreff beS ^nfulpaten ber f^all 
fei, barüber geben bie Aften feine fpejiellen 
Sbötfadhen an bie $anb, noch raeniger ift 
baburdh für ermiefen 3U erachten, bab $u; 
fulpat mit ben Vurfchenfcbaften in näherer 
Vejiehnng geftanben, noch bab er biefelben 
oorfäpd) als Mittel jur Verfolgung ftraf* 
barer Senbenjen benubt höbe. Söenn alfo 
and) öuS einjelnen Vriefen nnb Vöpieren 
oon Mitgliebern ber Vnrfchenfchaften ®ata 
ju entnehmen finb, bab ^m^lpöt fich für 
bie Einführung nnb meitere Verbreitung 
ber Vurfchenfchöften auf ben oerfchiebenen 
Unioerfitäten 2)entfchlanbS intereffiert nnb 
mit mehreren eifrigen Mitgliebern biefer Vup 
fchenfchöften in Vefanntfchaft geftanben, fo 
ift baburdh ttodh nicht ber Shötbeftanb eines 
begangenen Verbrechens gegen ihn feftgeftellt, 
oielmehr mub er bei biefen fünften ber 
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Slnftage roegert oorbanbenen SSetoeiSmangelS 
freigefprodjen merben." 

©o ift eS alfo unfragtid), bafi $af)tt 
unb fein Sur neu mitberbeutfcben 
fBurfcbenfdjaft, raenigftenS ju Sl n* 
fang oerroadjfen gercefen ift, wenn 
er and) berfelben bet unb nad) ihrer @rün= 
bung perföntid) nicht nabe getreten ift. „Surn= 
ptä£e unb Surfctjenfctjaften ttmrben fofort eng 
mit einanber meint. Sie $bee, bafj geiftige 
unb teibtidje SluSbitbung ber graed be§ 
SebenS auf ber ^od)fd)uIe fei, fyob mehr 
unb mehr jebeS fteife, träge Vorurteil gegen 
bas turnen auf. $[n ber Surfcfjenfdjaft 
mie auf bem Snrnptabe gab eS feinen Untere 
fd&ieb ber ©taube." (SBeffelljöft.) 

Sitteratur: £. ^röfjle: fyr. £. S>abn§ 
Seben u. f. ro. mit bem amtlichen S3erid)t £>off= 
mannS atS Sejernent im Satpüfcben ^rojefj. 
Smeite 2(uSgabe. Berlin 1872. — (E. (Enter, 
§r. £. ^af)n. ©ein Seben unb Söirfen. ©tutt= 
gart. 1881 <St Krabbe. — %v. S. ^afptS SBerfe, 
tjerauSgegeben non (E. (Euter. §of. 9t. Sion. 
— 9t. Köpfe, Sie ©rünbung ber fgl. ^riebritf) 
SBiIbetmS41nioerfttät SSertin. ^Berlin 186<>.— 
Qof). ©otttieb §icf)teS Seben unb titterarifdjer 
SBriefroecbfet. 23on feinem ©of)n Emmanuel §erm. 
§ict)te. 2. 2luft. Seipgig 1862. — Sr. (Ef)r. 
(Ebuarb S. Sürre. ßtufgeicfjnungen, Sage* 
büctjer, ^Briefe u. f. ro. tjerauSgegeben oon Sr. 
(Ernft $rieb. Sürre. Seipgig 1881 (Eb. ©trauet). 
— Stuffätje SürreS in ber Srjta. — Sfiitf)- 
^arnifct): 2)tein SebcnSmorgen. 33ertin 1865 
$ß. §erb- — Robert unb Stidjarb &eit: Sie 
©rüttbung ber beutfc^en SSurfdtjenfctjaft in ^ena. 
2>ena 1865 $r. SJtaufe. — äßort benfetben: ©e= 
fcfjicf)te beS genaiftfjen ©tubententebenS. Seip-pg 
1858. — (Stöbert SBeffelfjöft): Seutfctje 
^ugenb in roeitanb 33urfd)enfrf)aften unb Surn* 
gemeinben. SJtagbeburg 1828. — Urteil in 
©act)en beS ^r. S. lyafjn beS DbertanbeSgericf)tS 
gu SBreSlau (nicf)t gebrud't.) C. Euler. 

(Eötnerariu§, Joachim (eigentlich Ääm* 
nterer), einer ber größten ©etefjrten aus 
ber bumaniftifcben g^ute beS 16. $af)r= 
bunberts, ift geboren ben 12. Slprit 1500 

in Bamberg, bejog bereits 1513 ober 1514 

bie Unioerfität Seipjig, lehrte feit 1518 in 
(Erfurt bie griedjifdje ©prad)e, fam 1521 

als SJtagifter nacf) SSittenberg, rao er fid) 
mit 3Jtetand)tf)on innig befrennbete, leitete feit 
1526 bas afabemifdje ©pmnafium in Stürm 
berg, oertrat teuere ©tabt als Slbgeorbneter 

auf bem Reichstage ju SütgSburg (1530), 
richtete 1535 bie Unioerfität Tübingen ein 
unb roirfte bann oon 1541 an bis ju feinem 
am 17. Stprit 1574 erfolgten Sobe als 
^rofeffor an ber Unioerfität Seipjig. (E. ift 
für bie @efd)id)te ber SeibeSübungen in 
Seutfcfjlanb oon grober 2ßid)tigfeit. SBäbrenb 
bie Rerfudje ber älteren £mmaniften, bie 
SeibeSübungen an ben höheren Sefjranftatten 
einjufübren, „mit ben trabitionetten Übun= 
gen beS Stbels ineinanberftoffen," näherte 
fid) (E. fdjon benfenigen ^örberern ber SeibeSs 
Übungen aus ber SteformationS^eit unb bem 
Zeitalter ber ^ietiften, meld)e me^r gefaf»r= 
tofe Übungen fudjten, nidjt ju raub unb 
hart, ohne übte $0l9en/ nidjt ju heftig ober 
fonft unangemeffen. $n ber fteinen ©d)rift 
„Dialogus de gymnasiis“ (©efpräcb 
über bie SeibeSübungen)*) giebt er eine (Ebaraf* 
teriftif ber antifen ©pmnaftif, bereu 2Befen 
er in lebhafte SSesiebung jur bamatigen 3^it 
febt unb gegen bie attgermanifdjen SeibeS; 
Übungen fomobt mie gegen bie Sttbtetif ber 
Sitten abraägt. Ser Siatog finbet stoifcben 
einem Knaben (©dbüter) unb einem @aft 
ftatt. Ser ©djüfer erjäbft bem ©afte, marum 
fein Sebrer, abrceidjenb oon ben SeibeS¬ 
übungen ber 2tften unb ber beutfdjen 23or= 
fahren, eine neue Strt ber förpertidjen 2fuS= 
bilbung eingefübrt bcibe unb mie fie betrieben 
merbe. Ser Sebrer oermeibet es, bie Übum 
gen nach bem (Effen auSfübren 3n taffen; 
and) richtet er fie nach bem Sitter unb ber 
^örperbefdjaffenbeit ber ©d)üter ein. SUs 
©eräte benubt er ©emidjte, berabbängenbe 
©eite, roageredjt angebradjte ©taugen. Sie 
Übungen an ober mit ihnen (£eben, klettern, 
fangen) fönnen innerhalb ber ^auSränme 
oorgenommen merben. Saneben aber legt 
er SBert auf foldje Übungen, raetd>e bei 
fdbönem SSetter braunen oor bem Shore 
ftattfinben: Saufen unb ©pringen, Kämpfen 
unb Gingen, iBatlfpiete unb eigentliche 33e* 
raegungSfpiete. Somit raitt (E. ben ©ibfpielen 

*) Seutfch oon Sr. © cf) n ei ber in ber 
„Sarmftäbter ©cbutjeitg." 1862, ©. 75 ff nnb 
oon Sr. SöaffmannSborff in ber „Seut= 
fchen Xurnjeitung" 1872, ©. 272 ff. 
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unb oor allem bem Söütfelfpiel ein ©egen* 
gewicht geben. Ser Sehrer labt gerbet int 
allgemeinen ben Übenben freie £>anb unb 
tritt nur ODahlofigfeiten mtb DuSfchreitungen 
ftreng entgegen. Es ergiebt fiel) hieraus, bah 
E. bezüglich beS Unterrichts in ben SeibeS* 
Übungen nach jmei Dichtungen Ipu bahn* 
bredjenb wirfte: in hUöienifdCjer De* 
Ziehung burch bas DuSfdjeiben foroohl ber 
nach ben Dnfchauungen feiner 3ed 3U ge; 
fährlichen, mafüofen unb rauhen Übungen, 
als auch ber erfcblaffenben 3ünmerbefd)äfti= 
gungen, burch bie auf baS Dlter unb bie 
^Örperbefdhaffenheit ber Schüler eingehenbe 
©ruppiermtg beS ÜbungSftoffeS unb burch 
eine richtige 3eü: unb OrtSbeftimmnng für 
bie Dornahme ber Übungen, — in päb* 
ago gif eher £>inficht burch bie Einführung 
eines ÜbungSftoffeS oon roillenbilbenber 2öir= 
fung, gegenüber einem auf inhaltteere Unter* 
haltung ober gar auf Erregung nieberer 
Sriebe (©ewinnfucht) gerichteten ß^itaertreibe. 
Söie E. nach 3f- 21. Sanges Urteil, „ein flareS 
Dilb nom päbagogifchen unb ethifchen Sßert 
ber alten ©pmnaftit geraonnen hotte," fo 
mar er auch mit ©efd)id bafür thätig, für 
nufere beutfehe $ugenb ein Erziehungsmittel 
oon gteidher Debeutung zu ergrünben. 

H. Schröer. 

©harafterbilbung burch ba§ Surrten. 
Seib unb Seele beS 9Denfd)en ftehen nicht 
raeniger nach ber Sehre ber neuteftament* 
liehen (Schriften, als nach DuSweiS ber 
Erfahrung in innigfter Beziehung unb 
2öed)felwirfung; fie finb für ihre ge* 
funbe, normale Entwidlung auf einanber 
hin* unb angeraiefen. Schon hieraus er* 
giebt fich, bah baS Snrnen für bie natur* 
gemäße Entwidlung ber Seele ober beS 
©eifteS im 9Denfd)en nicht ohne Debeutmtg 
ift; es mirb ihm, zunächft menigftenS, ein 
inbirefter, aber beSbalb bod) nicht zu unter* 
fchähettber Einfluß auf bie Seele beige* 
legt merben müffen. 

So räumt man berat auch ganz allge* 
mein unb bereitwillig ein, bah baS Surnen 
burch bie heilfamen ^Bildungen, bie es auf 
ben Dlutumlauf, baS DhtSfel* unb Deroen* 

fpftern anSübt, wie bie leibliche ©efunbheit, 
fo nicht weniger baS Söohlbefinben beS 
©eifteS beförbere. Sie Erzieher fdmhen bas 
Snrnen auch aus bem ©rnnbe, weit es ben 
Zum Safter führenben Sräumereien entgegen* 
wirft, bie Überreizung beS ©ehirnS oerhütet 
unb fomit oor oerberblichen geiftigen Der* 
irrungen fc£)üht. $nbeffen biefe unb ahn* 
liehe Deiträge zur ©eifteSbilbung finb mehr 
inbirefter, negatioer Datur. Sa aber für 
ben Dtenfcbeo altes barauf anfommt, bah 
ber ©eift frei herrfdje über bie Seiblichfeit, 
fie feinen 3tüeden bienftbar unb unbebingt 
willfährig mache, fo ift eS wichtig, zu er* 
fennen, bah bem Snrnen auch eure foldje 
birefte, pofitioe SBirfung eigentümlich ift. 

SaS Snrnen ift nicht eine rein forperliche, 
mechanifche Derrichtung, wie bie Drbeit eines 
£>anbwerferS, eS bient nicht äuheren 3u)eden, 
nicht bem Erwerbe, fonbern geht aus Über* 
legungen unb Entfddüffen heroor, bie im 
©eifte ihre Sßurzel haben unb bie jeber 2Xrt 
oon Selbftfncht fremb finb. Dicht ber Seib 
übt, fonbern ber ©eift übt ben Seib, inbem 
er beffen gef amte Kräfte in Sienft nimmt 
unb auf bie möglichft oollfommene DuS* 
führnng ber oft red)t fchweren Seiftungen 
richtet. Senn biefe finb nur barum unb 
infoweit turnerifd), als fie burch freie, oon 
allen Debenzwedcn, felbft ber Ehre unb ©e* 
funbheitSpflege, unabhängige SöillenSfraft 
heroorgernfen werben. 2luher bem Döillen 
treten bei ben turnerifchen Übungen noch 
anbere geiftige Kräfte in Shätigfeit. So ift 
angeftrengte Dufmerffamfeit, oerftänbige 
Schälung ber £>inberniffe, beS ©ewichteS, 
beS DaumeS in feinen oerfchiebenen Dich5 
tungen, rafdje Erfaffung beS geeigneten 
DugenblideS, Deherrfchnng aller einzelnen 
©lieber unb beS ganzen förperlidjen ©leid)* 
gewichts ebenfalls gar fehr erforberlicf). Ser 
Körper erfcheint alfo nur als ber bem ©eifte 
ZU freiefter Derfügung ftehenbe Stoff, bilb* 
lieh als ein ^nftrument, in beffen Saiten 
ber ©eift eingreift, um fie nach Delieben in 
Dfforben erflingen zu laffen. SBenn baS 
Surnen aber berartigeS teiftet, wenn eS 
Schärfung ber Urteilstraft, Diut, Entfchloffen* 
heit, ©eifteSgegenwart erzeugt, fo hat eS 
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offenbar aucf) einen bireften ©influfj anf bie 
33übung beS (BeifteS. wehr cil§ baS; 
es roirb fogar feinen wichtigen Beitrag sur 
hödjften (BeifteSbilbung, sur 33ilbung beSfeü 
ben §u einem ©harafter, nicht fdjulbig bleiben. 
Um baS su ernennen, höben mir ben 33e= 
griff beS 6^arafter§ in feine (Elemente su 
Seriegen. 

2ln bem Gfyarafter beS Sttenfdjen — 
mir meinen ben guten, fittlidpen ßbarafter 
— ift ebenfo baS ©rfennen, raie baS 
SB ollen beS (BeifteS beteiligt. Mr ein mit 
Vernunft unb freiem SBillen auSgerüfteteS 
ÜEöefen, mie ber (Beift ober bie (Seele beS 
üütenfcfjen, ift ber Gilbung su einem ßha* 
rafter fettig unb sur ©rreidjung feines hoch5 
ften gieleS bebürftig. 33ei ber 33ilbung 
beSfelben roirb suerft baS ©rfenntniSoermögen 
beS (BeifteS in Mtfpruch genommen; benn 
biefer t)at oor allem bem (Beifte biejenigen 
groede sum Sßeroufjtfein su bringen, bie 
ber Söille beS (BeifteS erftreben muh, roofern 
ber Sttenfd) su einem fittlidjen ß^arafter 
heranreifen foll. Me ©Ijardfterbilbung rour= 
seit in ©rfenntniS ber 2Bahrt)eit. Unb 
ba bie (Brünblid)feit unb Klarheit aller ©r= 
fenntnis in erfter Sinie bebingt ift oon bem 
(Brabe wahrhafter Selbfterf enntniS, fo 
ift biefe and) baS erfte unb unerläfüichfte 
©rforberniS für bie 33ilbung beS 3Jtenfcl)en 
SU einem fittlidjen ©liarafter. ©rfenne bid) 
felbft, ftrebe nach immer grünblidjerer unb 
wahrhaftigerer ©rfenntniS beiner 33efdjaffen= 
heit nad) Seib unb (Seele, ber 33esiehung, in 
bie beibe in bir su einanber geftellt finb, 
beineS UrfprungeS, beineS 35erhältniffeS su 
(Bott unb SBelt, ber Rechte, bie bir su= 
fommen, ber ^flidjten, bie bir obliegen gegen 
bid) felbft, gegen (Bott, beinen Mchften, gegen 
Familie, SSaterlanb unb Kirche, mit einem 
SBorte: fud)e beftänbig su roachfen in wahrer, 
grünblidjer unb umfaffenber Selbfterfenntnis 
—- baS ift ber erfte laute Stuf, ber an 
leben ergebt, ber fid) su einem fittlichen 
9Jtenfd)en Ijeranbilben roilt. Mn ift ein¬ 
leuchtend bafj bem (Beifte baS turnen als 
fold)eS biefe ©rfenntnis nidjt su bieten, fie 
nicht su erweitern unb su nertiefen oermag. 
2)asu finb gans anbere üftittel erforberlicö. 

namentlich ein grünblid)er religiöfer unb 
fittlidjer Unterricht. 

MchtSbeftoroeniger trägt baS Junten 
in feiner (Eigenart bennod) sur SSilbung beS 
fittlidjen ©harafterS roefentlid) bei. 2)enn 
nicht bie oorljer djarafterifirte ©rfenntnis 
macht ben ©^arafter aus, fonbern bei ber 
35ilbung beSfelben ift ebenfo ber Söille beS 
(BeifteS im Spiele. 

3)urd) bie gefcfjilberte ©rfemttniS roirb 
ber (Beift befannt mit ben 3roeden, bie er 
in (Bemeinfdjaft mit bem ihm oerbunbenen 
Selbe überall su erftreben Ijat, roofern er 
ein wahrheitsgemäßes, b. lj- ein feiner Söürbe 
unb bem Mel feiner 23efd)affenf)eit ent= 
fpred)enbeS Seben führen foll. 2)aS 35 e= 
fenntnis ber gewonnenen ©rfenntnis 
in SSort unb S^at macht ben 3Jtenfd)en su 
einem fittlichen SBefen, unb erft roenn 
bie Sittlichfeit, b. I). ba§ Streben be§ ©eifte§, 
ba§ als roa^r ©rfannte in bie 2Birflid)!eit 
SU fe&en unb bei anberen bie gleiche Sljat 
freubig ansuerfennen, ben feften 33eftanb 
feines SebenS bilbet, roenn fid) in einem 
9Jienfd)en bas fittlidie 35eroubtfein su fitt? 
lidjen ©runbfä^en gleidjfam oerbidjtet, ben 
Söillen ergriffen unb bamit bas gefamte 
Sl)un unb Saffen fid) unterworfen l)at, 
nennen wir i^n djarafterooll. 2Ufo Selbft- 
beftimmung beS (BeifteS, freie, niemals fd)roam 
fenbe Eingabe beS SöillenS an bas oom 
(Beifte als roa^r ©rfannte, an bie fid) barauf 
grünbenbe 35flid)t, machen bas Sßefen beS 
©^arafters aus. SBiffen unb 35olIftredeu 
ftimmen l)ier ftets überein. Selbftoerftänblid) 
reift ber OJtenfd) nur feb)r allmäl)lid) su biefer 
#öl)e l)eran. 

(Bro^e SßillenSfraft ift babei eine not? 
roenbige SSorauSfe^ung. Sie roirb nur burd) 
nnauSgefe^te Übung erreicht. 

$at aber einer in oielfältigen (Befahren 
unb Prüfungen ftanbgehalten, fo fagen wirr 
er ift ein S^heu ihn bem Talente 
oor unb erwarten mit $ed)t oon ihm, bafj 
er fidh felbft unb ber Utichtung, bie er ein= 
mal eingefdjlagen höt, unoerbrüd)lid) treu 
bleiben werbe. 

8u einer oollen ©ntfaltung biefer 35lüte 
fann es nur bann fommen, roenn ber 9Jtenfd),i 
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ein gewiffeS religioS=fittlidher ©rfenntniS 
erlangt unb fidh baburcf), bafj er in bie 
Siefe unb ©chönheit ber SBahrheiten ein= 
gebrnngen ift, biefen SBefih gum unoer= 
lierbaren Eigentum gemalt f»at. 2)er ©r= 
fenntnisinhalt fann bem ©eifte aber in 
mannigfach oerfdhiebener $ o r ni u n b SBeife 
gu teil geworben nnb gegenwärtig fein, unb 
je nadjbent bieS ber f}all ift, wirb fid) and; 
ber Beitrag anberS geftalten, ben bas Surnen 
gur ©harafterbilbung gu liefern oermag. 

$ft gunädhft ber in Otebe ftehenbe 2öahr= 
heitsinhalt nur gebädbtniSmäfjig ange= 
eignet, fo fann bas Surnen nur infoweit 
gur fittlichen ©tärfung behilflich fein, als eS 
burd) bie auf ben Surnplä^en unb in gut 
geleiteten Vereinen waltenbe Orbnung unb 
Bucht, burd) ©inreihung in eine vernünftigen 
Bweden bienenbe Sförperfdjaft ben ©eift beS 
Slufgenommenen über bie ©innenweit fdjon 
ergebt unb ihn auf bie auch in feinem 
Seben waltenbe ©efehmäfngfeit bjinlenft. ©o 
tft eS nicht unwahrfcheinlidh, bab ber £urn= 
lehrling unter biefern ©influffe auch gum 
9tacbbenfen über bie il)m nur fchwadh ein= 
geprägten fittlichen SBahrheiten fommt. S3ei= 
fpiel unb gelegentlich aufgegriffene gute 
Sehren oon Sehrern unb ©enoffen werben 
bagu beitragen, ihn in ben ©djranfen eines 
gefehmäfngen SebenS gu heilten. S)ie £urn= 
Übungen felbft fräftigen feinen SBillen fo 
febr, bab er, wenn auch nicht gu ber äBürbe 
eines fittlichen ©harafterS, fo hoch gu einer 
gewiffen ©efehtheit gelangt, worin unzählige 
SJtenfdjen ihr Seben oorwurffrei oollenben. 

©tärler geigt fidh ber turnerifche ©influfj 
bei foldhen, benen ber fittlidfe ©eha11 
nidht fehlt, bie aber gu fd) wachen 
SöillenS finb, ihre Pflichten unter allen 
Umftänben gu erfüllen. SDaS turnen fteigert 
ihre SBillenSfraft, fo bab fie fürs Seben ge¬ 
rettet werben, wä'hrenb fie ohne biefen ©in= 
flub leicht gn $alle gefommen fein würben. 
$n ber $ugenb unferer höhnen Slnftalten 
ftedt oft üiel Schulweisheit, aber wenig 
SßillenSftärfe. ÜDtandje tommen gu nichts 
Orbentlidjem, weil fidf) gu bem Sßiffen 
nicht bas Sßollen unb können gefeilt hat. 
2)as turnen mit feiner Abhärtung gegen 

SBetter, junger, S)urft, mit ber 25er= 
adhtung aller SBeidjIichfeit, Unmännlich feit, 
mobifdjen^horheit, üppigen ©dhlaraffentumS, 
oermag bie Shatfraft oergärtelter ©öhnchen 
fo gu fteigern, bab ihnen auch bie ©djub 
arbeit, überhaupt bie Q3efchäftigung mit gei= 
ftigen ©egenftänben lieber wirb. SDann hat 
man alfo anberen guten ©inwirfungen burd) 
bas Snrnen fchon bie 2Sahn freigemadht. 

©igentlidhe ©haraftere finb feiten, wie 
überhaupt bas Sollfommene. Überaus feiten 
regelt einer fein ganges Seben mit gleich 
ftarfem unb niemals wanfenbem SBillen nach 
ben fittlichen ©runbfähen, bie er auch in ben 
fchlimmften Sagen mit unerschütterlicher $eftig= 
feit gu bewahren hoffte. Mangel an SBacfp 
famfeit ift eine ber Klippen, woran manch 
ftolg einherfegelnbeS f^ahrgeug gerfdjellt; nod) 
häufiger bleibt es in ber Untiefe ber Schwäche 
fteden. Senn ift auch fernanb im 23efihe 
ber gur ©harafterbilbung erforberlidjen ©r= 
fenntnis, fo fommt noch etiles barauf an, 
ba§ biefe burd) einen fräftigen SBillen in bie 
SUmt übergefebt werbe. 2öitIenSfd)wäd;e ift 
unb macht dfarafterloS. 9hm erfchlafft aber 
nadh einem in ber gangen Statur herrfdhen* 
ben ©efebe jebe $raft, bie nicht unauSgefebt 
geübt wirb. 

Ser Sßille ift eine foldfje flaturfraft, 
beren SeiftungSfähigfeit burd) Übung in er= 
ftaunlidhem 9Jiaf3e wäd)§t, wie bas Seben 
aller wahrhaft groben ÜDiänner lehrt. 2öelcf)er= 
lei Shaten es finb, woran fid) ber SBille 
übt, fommt an fidh nicht in ^Betracht. ©o= 
wohl bie turnerifche, als irgenb eine beliebige 
gwedmäbige Shat übt ben SSillen, ftählt 
feine Shaft. 99tan fammelt bei jeher ener= 
gifdhen Shat gewiffermaben einen $raftoor= 
rat, ben man bei ©rfüllung fdhwererer, na= 
mentlidh fittlidher Pflichten verwerten fann. 
Ohne einen in oielfeitiger Übung bewähr= 
ten unb gefeftigten SBillen, ohne bie unbe= 
bingte ^errfdhaft beS ©eifteS über ben Seib 
fommen weber turnerifche noch fittlidhe Seb 
ftungen gu ftanbe. Sludh beim turnen ift 
es ber ©eift beS üftenfehen, nidht ber Seib, 
ber bie Seiftung uorfchreibt unb bie $örper= 
fräfte bem Söillen bienftbar macht. SDer ©eift 
gwingt ben Seib gum ©ehorfam gegen bie 
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Vefehle, bie jener an btefen ergeben läßt, fo 

fcßmer fie für ihn auch fein mögen unb fo 

©iele £inberaiffe bet berVuSfühmng auch über= 

nmnben rcerben muffen. $ft nun ber Surner, 

ber feinen Seib jum milligen Vollbringer ber 

oom ©eifte ihm ©orge^eichneten 3^e<fe $u 

machen ©erfteht, zugleich im Vefiße flarer 

unb grünblidher fittlidjer ©rfenntnis, follte 

bann fein 9Mhen auf bem Surnplaße ihm 

nicht and) bie ^raft perleihen, biefe ©r= 

femttnis gegen alle fich barbietenben Sd)mie= 

rigfeiten im Seben mehr unb mehr gur Sar= 

ftellung su bringen unb fiel) felbft baburcf) 

5U einem immer oollfommeneren (^h^^^^ber 

auSjubilben? 2BaS er burch baS Surnen an 

Äraft beS ©elftes über ben Seib geroinnt, 

fommt ihm fidjerlich ju ftatten auch für bie 

Kämpfe, bie ber ©eift in ihm für bie Vein= 

erhaltung unb Verroirflidmng feiner fittlidhen 

$beale gu führen h<*t- 

ferner beobachtet man im Sehen, baß 

es oielen nicht foroohl an ber Hijaft, als an 

ber. ©efchicflichfeit fehlt, bei beftimmter, na* 

mentlid) unerwartet fidt) barbietenber ©elegem 

heit sur Verrairflicßung beftimmter 3mede bie 

Siraft einjufehen; fie flagen fich felbft an, 

baß Vtangel an ©ntfdßloffenheit unb ©eifteS= 

gegenmart fie hebern, ju rechter 3eit baS 

©ute gu thun. Saß auch biefe ©ebrechen, 

felbft bei auSreicßenber fittlicßer ©rfenntnis, 

ber ©harafterbilbung gar fehr im Söege 

ftehen, liegt offen ju Sage; benn ©eifteS= 

gegenmart unb ©ntfdhloffenßeit finb ohne 

ßmeifel ßemorragenbe ©igenfeßaften beS 

©hctrafterS. Sluch jum ©rraerbe biefer groben 

Vorzüge leitet baS Surnen ©ortrefflicE) an. 

Ser Vefeßl beS SeßrerS nötigt, alle ®raft 

plöhlid) unb mit ©ollfter ©ntfdßiebenßeit auf 

einen ^unft^u oereinigen. SBadere Surner 

fennen feine ^urdßt, feßauen nicht jagßaft 

nach bem Verhalten anberer um, fie oep 

trauen ber eigenen Straft; benn fie haben 

ßunbertfadß erprobt, mieoiel fie fid) jumuten 

fönnen. SSirb aber baS, raaS ber erftarfte 

Söille in ben förperlicßen Übungen leiftet, 

nicht auch ben ©influß üben, bab ber Sumer 

bie geraonnene ©ntfcßloffenßeit, ben fo oft 

beraiefenen 9Jlut, bie bemährte Sßatfraft ©er= 

raenbet, um bie $iele, bie fein fittlidßeS 

©rfennen ihm als ßöcßfte Sebensaufgaben, 

als $beale oorhält, unoerbroffen unb auS= 

bauernb $u ©erfolgen? 

Vid)t unroidßtig ift ferner, bab ber 

Sumer auf bem Surnplaße bie ^ertigfeit 

unb Straft anberer fcßäßen lernt. Saburcß 

rairb er oor Veib, £>odhmut, Sünfel, Über* 

hebung unb Anmaßung beraahrt, oor Sdhmä* 

eben, bie auch ben fraftoollften ©ßarafter 

oerunftalten. ©r lernt frembe Sugenb ehren, 

ohne ben Vtut gur Vemäßrung ber eigenen 

$raft einjubüßen. 

Vicht roeniger förbert echtes Surnen bas 

Schönheitsgefühl unb ben S^unfttrieb, unb 

ruft burd) alles biefeS eine Steiße oon Sugem 

ben h^mor, ohne bie ber fittlicße ©ßarafter 

in Vollfommenheit nicht beftehen fann. 

2Benn, raie früher beworgeboben, es 

auch gemib ift, bab bas Surnen bem ©eifte 

bie jur ©harafterbilbung erforberliche ©r= 

fenntnis nicht 31t geben oermag, fo ficher 

ift eS anberfeitS, bab felbft für bie 2Xneig= 

nung jener ©rfenntnis bas Surnen nicht 

ohne alle unb jebe Vebeutung ift. ©S be= 

fteht in ber Shat jraifchen bem Surnen unb 

bem fittlidhen ©rfennen beS ©eifteS, biefer 

erften Vebingung für bie ©harafterbilbung, 

ein gemiffer ßufammenbang, ber, um riefp 

tig beurteilt 51t raerben, nidht ju uiebrig 

angefcßlagen roerben barf. 

Sem ©rrcerbe mahrhafter unb grünb= 

lidher Selbfterfenntnis fteht nichts fo fehr im 

SBege, als bie jebem Vienfdßen gar tief ein= 

geborene Veigung ^ur Setbftfudbt. So= 

roohl nach ber chriftlidjen Sehre, als auf 

©runb ber ©rfahrung müffen mir einfehen 

unb befennen, bab bas SBefen beS Vtenfcßen 

nicht ift, mie es fein follte. Ser Vtenfch 

hat bem ©eifte nach jmar SBoßlgefallen an 

bem ©efeße ©otteS, b. ß- ön allem, raaS 

mahr, geredht unb ebel ift, aber es finbet 

fich ein anbereS ©efeß in feinen ©liebem, 

bas ihn gefangen hält unter ber Sünbe 

(Vom. 7). SiefeS bem Seibe inneraohnenbe 

©efeß ober, mie bie 1)1- Schrift eS and) 

ausbrüdt, bas Vegefjren ober SBollen beS 

^rleifdheS, mirb für ben freien ©eift beS 

Vtenfdhen ju einem beftänbigen Verfucher. 

^jeneS oerlangt oft mit übergroßer ©eraalt 
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nach bem, wag ihm, bei* Sinnlid)feit, ange= 
nehm ift, unbefümmert barunt, ob eg burch 
ben im (Sewiffen beg (Seifteg fid) funbgebew 
ben SBtllett (Sotteg Billigung finbet ober 
nicht. $e mehr aber ber (Seift oon ber 
(Sott feinbfeligen Saturgewalt in be§ SSem 
fctjen Sinnlichfeit fid) beherrfchen leibt, um 
fo I)öt)er fteigert fidO in ihm auch bie Selb ft* 
fud)t, währenb biefe fowol)I auf bie SBitleng; 
ftärfe beg (Seifteg sum (Suten atg auf bie 
2)eutlid)feit unb SSatjrtjeit ber ©rfenntnig, 
namentlich ber fittlichen Selbfterfenntnig 
felbft mieber lähmenb unb hemmeub jurüd= 
rairft. SDer Selbftfüchtige, b. h- ber Stenfch, 
in bem ber Srieb sum Söfen feine ^err= 
fefjaft übt, — unb felbftfücfüig ift oon Statur, 
infolge beg ethifchen gwiefpalteg in nng, 
feber SJtenfd) — fiel)t unb erfennt fid) nicht 
gerne fo, n>ie er thatfächlid) ift. ©r rairb 
mehr ober meniger fid) oor fid) felbft su 
oerbergen fudjen, fid) auf bie ^unft ber 
Serftellung, ber £>eud)elei, ber Unwahrheit 
unb Süge oerlegen, um fein mahreg 2lntlih 
oor fid) unb anderen ju oerbergen. Sehen 
mir nicht alte biefe fittlichen Gebrechen fdjon 
fehr frühzeitig in nuferen ^inbern fid) geü 
tenb machen? Stuf) eg nicht eine £>auptforge 
iebeg guten ©rjieherg fein, biefelben in feinen 
ßöglingen energifd) ju befämpfen ? ©ben 
hierbei oerfagt auch bag Surnen feine £>ilfe 
nicht, unb baburdh tritt eg sur fittlichen 
Selbfterfenntnig beg SJtenfdjen in nahe Se; 
jiehung. 

$m turnen mirb nämlich nicht allein 
bie heuchlerifdje, augenbienerifche 2lrt be= 
fämpft, womit manche fid) an ber 2trbeit 
oorbeijubrüden fud)en, ber junge DJtann 
lernt hier nicht nur bei mangelnber 2lufficf)t 
unb ohne 2tnerfennung feine Pflicht jn thun, 
fonbern aud) jene im Seben fo oerberbliche 
Selbfttäufchung wirb oerhütet. 2)er Turner 
ridhtet ja fein 2luge auf ein ganj beftimmteg 
3iel; bieg erftrebt er mit ber 2lnfpannung 
aller feiner Kräfte; benn nur fo tarnt er 
bie ihm geftellte 2Iufgabe löfen. Son biefem 
fünfte aug angefehen ift bag Junten eine 
©rjiehung beg SJtenfdjen jur 2B a h r h a ft i g= | 
feit, freilid) sunächft unb unmittelbar nur j 
in leiblicher Schiebung, um lebiglidh burd) | 

bie Slnftrengung unb sraedmäfjige Serwen* 
bung ber eigenen ^örperfraft bie turnerifche 
Seiftung su oollbringen. 2)ag Surneit 
Swingt aber, altem Sdjeine, aller SerfteU 
Inng unb Selbfttäufchung p entfagen; wag 
er foll, hat ber Turner mit ootler 3öahr= 
heit in bie duffere ©rfcheinung p fe£en; 
jeber in ber Surnerfchar muh fid) geben, 
wie er ift. 2luf gut (Slüd ober tollfühn 
hanbelu führt l)ö<hft feiten, niemalg fidler 
pm 3^Ie; bem Surner ift eg unmöglich, 
bei feinen Unternehmungen unredlicher Stittel, 
irgenb eineg Unterfdjleifg fid) 51t bebienen; 
auf fid) felbft, auf fid) allein ift er geftettt, 
muh pr Sollbringung beffen, wag er foll 
unb will, ein ganzer SJtann fein. 2Ber aber 
auf bem £urn= unb Spielpla£e bieg p fein 
gelernt hat, wirb bem nicht auch für anbere 
(Sebiete beg Sebeng eg erleichtert werben, 
feinen Staun p ftehen? Soll bag Junten 
auf ben (Seift beg Surnerg nicht auch ben 
©influfj üben, bah er namentlich in bem 
Streben nach Selbfterfenntnig ebenfallg alle 
Halbheit, allen Schein, alle Heuchelei unb 
Unwahrhaftigfeit mehr unb mehr ablegt unb 
baburd) bag erfüllt, wag wir wiederholt alg 
bie (Srunbbebingung beg fittlichen ©harafterg 
gepriefen haben? 

3um Schluffe noch bie Semerfung, bah 
bag Junten auch bem ©igenfinn ent; 
gegenwirft. ©igenfinn ift bag gerrbilb beg 
©harafterg; man fönnte ihn ben leeren ober 
hohlen ober inhaltlofen ©harafter nennen. 
£)er ©igenfmnige will, aber nicht aug oer; 
nünftigen (Srünben ober aug erfannten fitt= 
liehen (Sntnbfäben, fonbern weil er will; 
er hanbelt nach bem (Srunbfabe: stat pro 

ratione voluntas. Sun wirb aber im 
Surnen ber Söille burchaug auf oernünftige 
$wede geteuft; eg wirb für ben pm ©igen= 
finn neigenben Knaben pr Übungidple, in 
ber er lernt, auch in feinem übrigen £lpn 
unb Saffen nicht nach Saune unb willfür* 
liehen ©infällen, fonbern nach oernünftigen, 
inhaltoolten, flar erfannten gnaden fich S« 
beftimmen. 

| Socf) nicht genug gewürbigt jur Siecht* 
j fertigung ber charafterbilbenben ^raft beg 
I Snrneng finb bie oon $. 21. Sange in 
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©chmibS Sealencpcl. Sb. 4 befprochenen 
©teilen beS 9tÖmer= unb 1. ^orintherbriefeS. 
Sap rairb ein forgfältigeS ©tubium beS 
SßerfeS: Stetaphpfif, eine roiffenfdjaftliche 
Segrünbung ber Ontologie beS pofitioen 
E|riftentumS non Sljeobor SB eher, 2 
Sbe. ©otlja 1888—1891 gnte Sienfte 
leiften. J. Küppers. 

©hemmt;. Sie Anfänge beS Sarnens 
In Eheinnib reichen bis anf baS ^ab)r 
1837 prüd, in melchem Slmbrofius 
Sßeiganb, Schuhmacher unb Sanjlehrer 
pgleidj, anfing nach ber „Stethobe beS 
£)ernt Söerner in Bresben1' Surnunterricht 
an ^inber p erteilen, ©djon 1841 ridjp 
tete er ancb einen „SfurfuS in ber ©pim 
naftif für Errcad)fene" ein, nnb gleichseitig 
eröffnete er eine Jlubbabeanftalt, bie eS 
bis baljin in Ehemnib and) nicht gab. Jm 
Jahre 1846 ftanb bie Söeiganb’fche Snftalt 
in pher Slüte. (Segen 500 ©d)üler be* 
fudjten biefelbe. Jür ben ©ommer ftanb 
ein grober ftäbtifcfyer ©arten als Surnplab 
jur Verfügung, unb im Söinter mürbe in 
einem nerhältniSmäbig geräumigen, SBeiganb 
gehörigen, Suntfaal geturnt. 1847 bilbete 
fid) aus ber Sßeiganb’fdjen Surnanftalt ber 
Surnnerein heraus, ber fo fräftig gebieh, 
bab er fcfjon am 10. Oftober 1847 ein 
recht befriebigenbeS öffentliches ©chauiurnen 
abhalten fonnte. Sei bemfelben mürbe bem 
fungen Sereine oon einer Hnjahl Jungfrauen 
eine mertoolle feibene Jahne, bie noch jebt 
bei feftlidjen ©elegenheiten entrollt rairb, 
unter groben Jeierlichfeiten überreicht. 

Sie politifdjen Söirren ber folgenben Jahre 
gingen feineSraegS am Ehemniber Surnnereine 
fpurloS norüber. Sei Einführung ber alb 
gemeinen Solfsbercaffnung 1848 ftellte ber= 
felbe eine gegen 150 Staun ftarfe Surner= 
fompagnie. ©robe ©ährung brachten in ben 
aufblühenben Serein bie Sorgänge unb Se= 
fdjlüffe ber beiben beutfdjen Surntage in 
£>anau am 3. Sprit unb am 2. unb 3. 
Juli 1849. Sie bieferhalb am 28. 2lm 
guft abgehaltene Serfammlung fabte ben 
Stehrheit§=Sefd)Inb, bem Hanauer bemofra= 
tipen Surnerbunb, beffen Jraed mar „ben 

Srnberfinn, bie förperlidje nnb geiftige $raft 
beS SolfeS 3U heben unb für bie Einheit 
unb Jreiheit beS beutfdjen SolfeS thätig p 
fein, — bie biefem Jmede entfpredjenbe Jorm 
finbe ber Sunb im nolfstümlichen Jreiftaat" 
— beiptreten. Eine SnphI ber angefehenfteu 
Siitglieber trat fofort aus nnb grünbete 
unnerpglid) am 8. ©eptember ben „alb 
gemeinen Surnnerein." Ser Staiaufftanb 
in Sresben 1849 brachte ganj Eljemnib in 
ungeheure Aufregung. Unter ben bahin 
eilenben Jreifcharen befanben fid) and) gegen 
50 üom Surntehrer Hermann Söeiganb an= 
geführte Surner, um fid) am Sarrifabem 
fampfe p beteiligen. Ser eben ©enannte 
mürbe in biefem Kampfe erfcfjoffen. Sach 
Sieberroerfitng beS SufftanbeS trat in ©acfp 
fen eine rüdfidjtslofe Seaftion ein, na= 
mentlich auch gegen baS turnerifche Ser= 
einSmefen. Ohne jeben ©rnnb mürbe 1850 
ber Surnnerein aufgelöft nnb feine Jahne 
fonfiSprt; benn er hatte fich nicht an ben 
Unruhen beteiligt. Sßie l)ter, fo gefdjah es 
and) anberraärtS, moburd) in ben meiften 
Orten alles Surnen in Serruf fam. Sie 
non ber Solijei unbehelligt gebliebenen Ser= 
eine gingen baher entmeber non felbft ein, 
ober frifteten in aller ©tille mit Stühe unb 
Sot bie folgenben Jahre htnburcf) if)r Safein. 
Sud) ber „allgemeineSurnnerein in Ehemnib" 
fonnte feinem Serfalle nicht entgehen. Sßenn 
auch in biefer Jeit bie SBeiganb’fche Surm 
anftalt fehr prüdging, fo hat biefelbe einzig 
unb allein baS Serbienft, bab am Orte baS 
Surnen nicht völlig ins ©toden geriet. Erft 
am 4. Stai 1858 raagten eS einige ber 
Surnfache Sreugebliebene, ben jur Jeit noch 
beftehenben, blühenben Surnnerein p grünben. 
©leidjseitig bilbete fid) ein jroeiter Serein, 
ber Surnflub. Snfänglid) machten fid) 
beibe Sereine nielfad) ^onfurrenj. Jebodh 
mit ber Jeit fam ber Surnflub in Serfall 
unb Enbe ber 70er Jahre uerfchmanb er 
nöllig geräufchloS non ber Silbfläd)e. 

Jm Jrühjahre 1861 grünbete St. Jett- 
ler eine jroeite Surnanftalt für ^inber, 
bie fid) fehr halb eines groben Jufprud)eS 
erfreute, ©djon am 24. Jebruar 1862 
bilbete fid) aus ben Stitgliebern beS Surn* 

(Suler, §anbt'U(^. 14 
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nereinS eine freirotllig'e Turner=fyeuex- 
m e b r. 2tls ©egeuleiftung hierfür gemährt 
bie (Stabt bem Vereine unentgeltlich eine 
Turnhalle mit Turnplab, nebft ^eijung unb 
Sic^t. 

TaS $abr 1863 mit feinem großen 
brüten beutfd)en Turnfefte inSeip; 
Üg brachte in ©bemnib reges Turnleben. 
Tie SOtitgüeberfdOaft beS Vereines erreichte 
bamalS bie ftaunenSmerte £>öbe non 727. 
Tie fonfi^äierte f}abne mürbe infolge ber mädp 
tigen, bie Oteaftion suriidbrängenben ©r= 
regung, bie in ganj Sacbfen genanntem fyefte 
norauSghtg, prücfgegeben. 

©ine ftattlicbe 3abl SJtitglieber jog hü 
jum $efte. 9tö<ht wenig trug bie bureb baS= 
feXbe bernorgernfene Segeifterung für meitere 
©ntmidlung turnerifeben Sebent baju bei, 
bab man ftfjon Oftern 1865 baS Turnen in 
ber S^ealfdjule unb in ber bamit uerbunbenen 
böberen S3ürgerfd)ule einfübrte unb ju biefem 
$mede neben ber Slnftalt einen Turnplab 
unb eine 220 m2 grobe £>alle errichtete. 
3n ber £>auptfad)e mürbe mit biefem Um 
terridjte SOI. 3ett 1 er betraut, ber fidj baburd) 
ueranlafjt fab, feiue $ßrh>atturnanftalt num 
mehr aufeugeben. 3mei $gbre barauf er= 
baute bie Stabt and) für bie mittlere 23ür= 
gerfcbule eine 320 m2 grobe Turnhalle 
unb lieb einen banor liegenben ©arten für 
Turajmede einriebten. Turd) 23eäug eines 
neuen, eigens für bie fReatfcbuIe errichteten 
©ebäubeS trennte fid) biefelbe ÜUiicbaeliS 
1869 uon ber höheren 23ürgerfd)ule. 9J7. 
gettler mürbe als Turnlehrer ber erftge= 
nannten 2lnftalt tibermiefen unb gleidO^eitig 
jum Oberturnlebrer ernannt. 2XlS foldjem 
liegt ihm bie $nfpeftion beS ftäbtifd)en Schul* 
turnraefenS ob. TaS im $abre 1873 er* 
laffene neue SSolfSfcbuIgefeb nahm unter bie 
mefentlicben ©egeuftäube beS Unterrichtes auch 
baS Turnen mit auf. ©S fäumte nunmehr 
©bemnib nicht länger, bie nötigen ©inridp 
tnngen p treffen, bamit genanntes $ad) in 
allen Schulen eingefübrt merben tonnte. T)ieS 
gefchab mit Oftern 1876. $ebe @d)ule 
mürbe mit einer befonberen Turnhalle unb 
einem nebenanliegenben Turnplabe oerfeben. 
Bur Beit bot ©bemnib, eine Stabt non 

142.000 ©inmobnern, an b^r in fyrage 
tommenben Schulen: 1 Dtealgpmnafium, 
1 9tealfd)ule, 1 höhere ^nabenfcbule, 2 höhere 
9Jtäbd)enfcbulen unb 9 SSejirfSfcbuIen. Sebtere 
teilen ficb in fed)S Segirfen in räumlich 
getrennte ^Inftalten für Knaben unb für 
SMbdjen. 3n ollen folchen fällen bot jebe 
Slnftalt ihre eigenen Turneinrichtungen. $n 
Summa bot gur Beit ©bemnib 20 Turn* 
hollen unb Turnpläbe für feine (Schulen. 
Tie meiften fallen finb im Sichten 10 m 
tief unb 20 m lang, nur brei finb gegen 
10 m2 Heiner, bie neuefte noch im 
23au begriffene £alle für bie diealfcbule ift 
erfreulicher SBeife gröber angelegt, nämlich 
10'24 m ju 22'24 m im Sichten. Tie 
Scbulturnpläbe geigen mobl oerfdjiebene 
©röfjen, aber in allen fällen finb fie fo 
grob, öab eine Äffe bequem ihre Spiele 
abbalten tann. $n* allen Schulen turnt unter 
Sebrern ber Slnftalt jebe klaffe für fich- 

$e nach ber SJtayimaläabl ber Spüler in 
ben klaffen oerfd)iebenartiger Schulen finb 
bie Turngeräte in 2= bis 4fad)er 2luS* 
rüftung uorbanben. Hufjerbem befifct bie 
Stabt noch eine 24 m tiefe unb 32 m lange 
Turnhalle nebft anftobenbem groben Turnplab 
für TurnoereinS^mede. ©leichjeitig bienen auch 
biefe dtäumtidjfeiten benSyer^ierübungen 
ber ^euerraebren, bereu es neben einer 
25erufSfeuermebr noch 6 freiraillige ÄpS giebt, 
baS erfte „baS freimütige Söfdp unb dtet* 
tungSforpS" fdjon am 11. Oftober 1854 
gegrünbet, bie unter einheitlicher Rührung 
eines SBranbbireftorS fielen. Seit Bahren 
ift bieS Sotbar SSeiganb. TaSfönigl. ©qm* 
nafium befibt ebenfalls eine gegen 275 m2 
entbaltenbe £>atle unb einen banebenlie* 
genben geräumigen Turnplab. Bm ©qm* 
nafium, bem dtealgpmnafium unb ber dieat* 
fcbule mirb in allen klaffen in jraei m öd) ent* 
liehen Stunben geturnt, beSgleicben auch ü 
ber höheren Slnabenfchule, jeboch etft nom 
3. Schuljahre an, ferner in ben höheren 
TObcbenfcbulen unb in allen SSolfSfchulen 
uom 4. Schuljahre an. Seiber machen 
bieroon fämtliche SJiäbchenflaffen unb bie 
4. Slnabenflaffe ber sroeiten Abteilung ber 
SSolfSfchute eine Ausnahme, inbem biefelben 
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roöchenttich nur je eine Surnftunbe er* 
galten. Srop roieberfjolt geftellter Anträge 
ift eine Stnberung -jurn S3efferen bis jept 
nicht jn ermöglichen geroefen. 

Sie Spielberoegung, ^eroorgerufen burch 
ben non Gofüer’fchen Grlab oom gahre 
1882 (f. Gofüer), neranlafjte 1884 bie 
Grünbung beS „Vereins für Ginrichtung 
unb Grhattung öffentlicher «Spiel* 
ptätje." groei ©ommer h^burd) unterhielt 
biefer herein einen groben Spietplap, ber 
nieten ^inbern treffliche Gelegenheit bot, ihrem 
SßeroegungStriebe freien Sauf ju taffen. Sie 
Sehrerfchaft unterftüpte bas Unternehmen 
in höchft banfenSroerter Sßeife, inbem täglich 
freimütig Sefjrer jnr Verfügung ftanben, um 
Stufficht in führen unb bas Spiet gu teiten. gm 
Frühjahre 1886 muhte ber mit nieten Soften 
nur erft hergefteltte Pap im gntereffe beS 
ftäbtifchen Bebauungsplanes geräumt merben, 
raoburch gleichseitig bie Sluftöfung beS Ber* 
eins herbeigeführt mürbe. Sie ftäbtifchen 
Behörben legten fich nunmehr ins Ntittel, unb 
in einem angrenjenben SBatbe errichtete man 
einen öffentlichen Spiet* nnb geftptatj. Ser* 
felbe ift gegen 30.000 m2 grob. Somit 
bie gugenb biefen Pap fennen, fchäpen 
unb lieben lerne, merben feit SCRai 1890 an 
fdjönen Nachmittagen bie Schüler unb Sdjü* 
terinnen ber nerfchiebenen Schntanftatten non 
ihren Sehrern monatlich je einmal auf biefen 
Pap geführt, um fich an Spielen su er* 
freuen. gn fochen gälten fättt ber Sehnt* 
unterricht aus. Stufserbem ftetjt non Ntai 
bis September jeben Sag non 5 — 7 Uhr 
nachmittags, 9Nittroo<h§ nnb Sonnabenbs 
fdjon non 3 Uhr an, ber pap für bas 
freie Spiet jebermann jur Verfügung. gn 
ber angegebenen geit finb jroei Surntehrer 
mit ber Stufficht über ben pap unb snr 
Leitung ber Spiele beauftragt. Spietgeräte 
mie Bälle, giehtaue, greifen, Stäbe u. 
bgt. finb in genügenber 3aht norhanben. 
Samü im Sommer bie ^inber unbemittelter 
Gttern auch bas gtubbab befuchen fönnen, 
merben bie betreffenben Schuten feitenS ber 
ftäbtifchen Befjörben mit einer beträchtlichen 
Stnjaht non greifarten bebaut, gm Söinter 
ift ber Pächter ber Gisbahn burch Vertrag 

gehalten, an einem beftimmten Sage ben 
^inbern ber BotfSfchuten freien gutritt ju 
geroähren. Sttsbann fättt ber Nachmittags* 
unterricht aus. Bei einer ftatiftifchen Stuf* 
nähme, Oftern 1892, jeigte fich bas erfreu* 
liehe Ergebnis, bah im Neatgpmnafium non 
422Schütern 212 = 50% fchuümmen nnb 
405 = 96% fchlittfchuhlaufen fonnten; in 
ber Nealfchule fonnten non 208 Schülern 
84 =40'4% fchroimmen unb 204= 98% 
f <h litt f <h u h t auf en. Seit 1887 befteht in 
Ghemnip eine Surnlehr ernereinigung, 
bie im SBinter ihre Berfammfungen abhätt. 
Ser fächfifcfje Surntag befdjtob feiner geit 
1882 in Ghefmtib bas erfte ^reistnrnen 
abjuhatten. SaSfetbe fanb am 16. nnb 
17. guli jenes gahreS ftatt unb nahm einen 
überaus erfreulichen unb gtän^enben Bertauf. 
Gegen 6000 Surner maren aus Sachfen 
jugegen. 

Sie ftarfe Nergröfjerung unb StnS* 
behnung ber Stabt hat mit ber geit bie 
Neugrünbung non meiteren Surnnereinen 
neranlafjt. gur geit gibt es bereu 4, non 
benen ber gröfjte ber Surnnerein mit gegen 
850 Ntitgliebern unb etma 200 göglingen 
ift. Nach ber ftatiftifchen Stnfnahme nom 
1. gannar 1892 hatte Ghemnib 1423 Snrn* 
BereinSangehörige, roetetje 1% ber Ginroohner* 
fchaft gleichfommen. M. Zettler. 

Güa§, Bhofion Heinrich, Begrünber 
beS SnrnenS in ber Schmeiß in Gngtanb unb 
angeblich auch w granfreich, ift geboren im 
gahre 1782 inBofton unb mürbe im gahre 
1791 jur Gpehmtg nach Groningen ge* 
bracht. Gr entlief aber ber Stnftatt unb 
mürbe Schiffsjunge, gut gahre 1803 fam 
er in englifche ^riegSgefangenfchaft. Später 
befreit, moltte er nach Bofton jurüd, mürbe 
aber burch ben Seefrieg baran gehinbert. 
Nach längerem Umherroanbern, mährenb 
beffen er mehrfach gpmnaftifche Übungen am 
Sriangel, hauptfächtich 3U heitgpmnaftifchen 
groeefen, leitete, fo 1806 in Groningen, 
1807 in £>eerenoeen, 1808 in Stmfterbam, 
fanb er enblich in Otbenburg Nühe. Gr 
heiratete; ba aber feine grau fdjon 1810 
ftarb, ging er fort unb übernahm nun 

14* 
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1811 beit gpmnaftifchen Unterricht in bent 
3fnftitut beS Pfarrers ^e^nber in ©ottftabi 
im Danton 33ern. Söährenb beS Krieges 1814 
mar er als Offizier ber Artillerie Rührer 
eines Truppenteils bei ^nterlafen. $ier übte 
er eifrig mit feinen ©olbaten baS 33oIti= 
gieren, ©chmimmen unb ©dringen. 3m 
barauffolgenben SBinter bereitete er fich 
burd) eifriges ©tubinm non ©uts9Jtuth§, 
93iet^ n. a. ineiter auf feine fünftige 33e= 
fd)äftigung nor, nnb im Frühling 1815 be= 
gann er ben Turnunterricht mit ben 3ög= 
lingen beS ^nabenroaifenhaufeS su S3ern in 
mödjentlid) 3 ©tunben. 3n biefer ßeit fdjrieb 
er bie „AnfangSgrünbe ber ©pmnaftit ober 
Turnfunft," ein 23u<h, in meldjem er nieleS 
©uiS9AuthS %ul nerbanfen befennt. Tie 
SSahi'heit febod) ift, bab er ©utS9Jtuth§’f<he 
©ebanfen in örtlid) aus Amar et Jauffret 
„La gymnastique de la Jemiesse“ ($ariS 
An XI, 1803) ins Teutfdfe jurüd überfe^t 
hat. (Agl. GliaS ©. 10 — 30 unb Amar 
et Jauffret ©. 33 — 55). Tann ging Gl. 
nach ^aris, in ber Hoffnung, AmoroS bort 
nerbrängen nnb an beffen ©teile Seiter ber 
gpmnaftifchen Übungen merben su lönnen; 
aber er hotte tneber jefct noch fpäter Grfolg, 
als er feinen Cours elementaire de gym- 
nastique, ^3ariS 1819, erfdjemen unb non 
einigen ©eiehrten öffentlich lobpreifen lieb- 
Sfflit mehr Grfolg eröffnete er feinen Unter* 
rieht im 3ahre 1822 in Gnglanb, mo er 
fofort mit üauptmannSrang jnm Oberauf* 
feher ber SeibeSübungen für bie Sanb* unb 
©eetruppen gemalt mürbe. 1823 hotte er 
fchon 1400 ©dhüler. Auch erhielte er nor= 
jügliche Grgebniffe in ber $eilgpmnaftif. 
$ür Gnglanb fchrieb er: An elementary 
course of gymnastic exercises. Sonbon, 
1823. 1827 beenbete ein Unglüdsfall biefe 
feine Thätigfeit. Gr ging raieber nad) bei 
©chmeiä. 1832 erhielt er bas ^omntanbo 
über baS ferner SanbfägerforpS. daneben 
befchäftigte er fich mit f3eilgpmnaftif. Tiefe 
S3efchäftigung führte ihn 1841 nach 53efan= 
qou, mo er fofort öffentliche Turnplähe an* 
legte. 3nfolgebeffen mürbe er enblich 1844 
sum Oberauffeher über ben Turnunterricht 
in ben Glementarfchulen in fyranf'reidt) er* 

nannt, bis bie adjtunbmersiger SBemegung 
ihn mieber nach ber ©cbmeij trieb. Auch hie* 
befchäftigte Gl. fid) noch mit £>eilgpmnaftit 
an oerfd)iebenen Orten. ’Gr ftarb am 4. Ao* 
nember 1854 in Goppet am ©enfer*©ee. 

©ein Turnen erftredte fich fomohl auf 
bas männliche als auch auf bas 
meiblidje ©efchlecht. Aon einem be* 
fonberen GliaS’fchen ©pftem tann nicht ge= 
fprodjen merben. Gigenartig, aber nicht neu, 
finb bie Übungen am Triangel, bem Aor* 
läufer beS ©chraeberedS, bei bem jeboch bie 
Taue oben in einem fünfte befeftigt finb, 
unb bie bem ©eebienft entlehnten aufjerorbent* 
lieh nielfeitigen ^letterübungen. 

GliaS befab förperlid) alle Gigenfchaften, 
ein heimorragenber Turner ju fein. Tarnit 
nerbanb fich bei ihm eine grobe Gnergie, 
unterftütjt oon glühenbem Ghrgeij, ber ihm 
nicht geftattete, bie S3erbienfle anberer an* 
suerfennen, fobab er anberen gegenüber fich 
ftetS für ben einzigen Grfinber unb S3e= 
grünber ber mähren ©pmnaftif hielt unb er* 
Härte. 2öie fich, wie es fcheint, lebiglid) aus 
^onlurrensneib, fein Urteil über AmoroS 
änberte, hot SBaffmannSborff in ben $af>rb. 
f. b. Tnrnfunft 1859 ©. 98 nachgeroiefeit. 
Sitterar ifch ift GliaS ber bentbar fchlimmfte 
Plagiator, ber nicht blob bas ©ute nimmt, 
mo er eS finbet, fonbern auch, wie oben 
nachgemiefeu ift, bie mähren Ouellen ju ner* 
fteden fucht. ©eine £>aupttraft liegt in bem 
praftifchen ©inn, ber ihn befähigt, überall, 
mo er bie Übungen leitet, fei es in Sehr* 
anftalten ober auch prioatim in ber £>eil* 
gpmnaftit, bie erftaunlichften Grfolge su er* 
fielen. 

Sitteratur: $. Ateiti „^ßhofion Heinrich 
GliaS." Trngtg. 1879, ©. 3 ff. - %a1)xh. 
1859 ©. 3 L (unguoerläffig). — 2BaffmannS= 
borff ebenba 1855 ©. 323; 1858 ©. 97 
ff.; 1859 ©. 88 ff. — Guter, ©efd). beS Turn= 
Unterrichtes. ©.197 ff. H. Bühl. 

Gomeniug, Johann AmoS, geboren 
am 28. SJtärj 1592 ju Aitmih in ÜAähren, 
Aiitglieb ber bortigen Arübergemeinbe. Aach 
Aollenbung feiner philofophifchen unb theo* 
logifchen ©tubien auf bem afabemifchen 
©pmnafium in £>erborn nnb ber Unioerfität 
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#eibetberg würbe er 1614 oon ber S3rüber= 
gemeinbe in Prerau sunt fMtor ber boriigen 
(Schule berufen, 1616 gum Priefter geroei£)t 
unb 1618 Prebiger unb Sfteftor in $ulnet. 
$n ben halb barauf eingetretenen Söirrniffen 
beS breibigfä£)rigen Krieges oerlor er burch 
Pranb nnb Pann feine gange £abe, mubte 
mit anberen Ptitgliebern ber böhmifch*mähs 
rifcfjen Prübergemeinbe wieberholt flüchten 
unb fanb enbticf) 1628 mit einem Seil feiner 
oertriebenen ©taubenSgenoffen in Poln. 
Siffa eine bauernbe 3ufludf)tsftätte. $ier 
begrünbete er burdf) feine fruchtbare Shätig* 
feit als Dteftor ber lateinifchen ©dfjule unb 
päbagogifcher ©chriftfteller feinen Söeltruf. 
3ur ^Durchführung päbagogifcher Dfteformpiäne 
nach ©nglanb, ©dhweben unb £>ollattb be* 
rufen (1641), erregte feine burcf) umfaffenbe 
©elehrfamfeit unb aubergewöhnliche ©eifteS* 
fraft unterftüfcte Sehrthätigfeit grobes 2luf= 
fefjen. Pon 1642 bis 1648 raibmete er 
fidf) in ©tbing ber weiteren PuSbilbung feines 
päbagogifdhen PeformpIaneS, bis er im Ie^t= 
genannten $abre gum Pifdhof ber Prüber* 
gemeinbe gemälzt mürbe unb mieber nacf) 
ßiffa überfiebefte. 

Pon ferneren ©orgen gebeugt, folgte ©. 
1650 einem Pufe beS fiebenbürgifcfjen $ür* 
ften Pafocgp nach ©aroS=Patat in Ungarn, 
um bort eine ©dfjule nadf) feinen ©runbfäben 
einguridhten. Surdh ben Sob beS dürften 
in ber Pollenbung feines Planes geftört, 
ging er 1654 nacf) ßiffa gurüct, wo er gwei 
$ahre fpäter burcf) Pranb unb piünberung 
gum gweitenmal feine gange £>abe, nament¬ 
lich Pücfjer unb 3af)treiche £>anbfcf)riften oerfor 
unb bettelarm gum Sßanberftabe greifen 
mubte. Pach fchweren äuberen Srangfalen 
fanb ber oielgeprüfte ©reis in 21mfter* 
bam eine britte £>eimat, in welcher er burdf) 
Prioatunterridht fein Sehen friftete, unauS* 
gefegt auch litterarifdh thätig, bis im $ahre 
1670 ober 1671 ein fanfter Sob biefen 
bebeutenben Piann gur ewigen Puhe bettete. 

©. war, mit bem gangen wiffenfdhaftfichen 
Püftgeug feiner ßeit auSgeftattet, henwr* 
ragenb als Philofoph unb Sheolog. ©eine 
wahre unb bleibenbe Pebeutung aber beruht 
in feiner Shätigfeit als Päbagog. Ser über 

bas bamalige 3eitalter weit hiuauSeilenbe 
Plidt, bie fdharfe unb burcfjbringenbe ©rtenntnis 
beffen, was in £infidf)t auf bie leibliche unb 
geiftige ^ugenbergiehung not that unb jeher* 
Seit not thun wirb, hat ©. ben wohlner* 
bienten ©brentitel eines „päbagogifdhen ©e* 
berS" eingetragen, ©ein Orbis pictns (ge* 
malte Söelt), bas erfte päbagogifch angelegte 
unb norbilblich wirffam gewefene Pilberbudh, 
bie Didactica magna (grobe Unterrichts* 
lehre), noch heutigen SageS eine $unbgrube 
methobifch'bibaftifdjen SBiffenS, bie Janua 

linguarum (©pradhenpforte), mit welcher er 
einem oernünftigen ©pradhunterricht ben 
rechten 2Beg geigte — biefe unb niete anbere 
©chriften uerfetjen ©. in bie Peihe ber bahn* 
brechenben Päbagogen. 

3wei feiner päbagogifdhen ©rmtbfälje 
fieberten ihm auch in ber ©efdhichte ber 
Seibesübungen einen heroorragenben pta£: 
1) 3 um £>eil ber ©eele (auf beffen 
©rlangung nach ©• bas gange ©rgiehmtgSwerf 
abgielen foll) ift es nötig, ben Körper 
(als bie SKohnftätte unb baS SBerfgeug ber 
erfteren) gefunb gu erhalten. 2) 2111er 
Unterricht mub auf 2tnfchauung 
gegrüübet fein. $n ber praftifchen 2ln* 
wenbung biefer $unbamentalfäbe ber ©.’fchen 
Päbagogit liegt ein ©dba£, beffen Hebung 
©. felbft burch Ungunft ber 3eit nerfagt 
blieb, ber in ber 3eit ber Philanthropen ernft* 
lidh begonnen würbe, in ber ©egenwart fort* 
gefegt wirb unb noch eine ferne 3utunft 
befchäftigen mub. 

©. forbert mit ©rnft unb Pacfjbruct eine 
oernunftgemäbe SebenSweife — 
mäbige unb gugleich einfadhe ©rnährung, 
häufige unb genügenbe 2luSbünftung, ab* 
wedhfelnbe Puhe; bagu fräftige Sewe* 
gung unb ernfte ober heitere 
Übungen. Sluber einer Üteihe biätettfdfjer 
Reifungen giebt er bie Mahnung, barauf gu 
halten, bab bie ^inber „täglidh ihre 23e* 
wegung" h^en, bab man ihnen „gewiffe 
nnb fichere Orte gum Saufen unb 
Üben uerfchaffen" unb „i^uen geigen" 
folte, „wie < fie fidh ohne ©(haben üben 
tonnen." Öfters nimmt ©. ©elegenheit, 
bie Slufmerffamfeit ber ©rgieher auf forgfältige 
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pflege unb fpftematifcfje 2luSbilbung ber 
©inne zu lenlen. @anz befonberen 2Bert 
legt er auf bie pflege beS jugenblichen 
©pieleS. Sie ©piele follen foraol zur 
(Srholung beS ©eifteS, rate and) zur Übung 
unb ©tärfung beS Selbes bienen, 
Orbis pictns ueranfchaulicht 23ilb 133 baS 
Vallfpiel, 33Ub 134 baS SSrettfniel, 23. 135 
„Sauffpiele", 33. 156 „Sünberfpiele" als: 
©chnetlfeulchen, Regeln, $reifeln, 23laSrohr= 
unb 2lrmbruftfd)ief3en, ©telzengehen u. f. ra. 
2luf?erbem foinmt in biefem Söerfe audh baS 
©cbmimmen, bie „@aufelei" (auf ben Hauben 
gefeit, burd) ben üteifen fpringen, auf bem 
©eile gelten 2c.) unb bie ^edjtfdjule zur 
Sarfteltung. Ser Sehrplan ber ©djule zu 
©aroS=33ataf fdjrieb Übungen im Saufen, 
©pringen unb Gingen, fomie im 23all-, 
$egel=, 23linbeful)fpiel u. a. nor. Sie $or* 
berungen, melche (£. für bie @inrid)tung unb 
2luSftattung beS ©chullolalS aufftetlte, finb 
noch heutigen SageS erft zum Seil erfüllt. 

(S. mar ber erfte 33äbagog, raeb 
djerben (Bebauten ber^örperpflege 
in ben ^Begriff ber ©d)ule aufnahm 
unb burd) baS Verlangen fcbulmäfnger SeibeS^ 
Übung bie legiere in ihre Stellung als nob 
menbigen Veftanbteil beS (SrziehungSplaneS 
einfetde. ^nbem er zum erften 9Jiale einen 
oollftänbigen s$lan fchulmäfnger SeibeSübum 
gen entraarf unb au§führte (©aroS#ataf), 
marb er ber eigentlidhe Vater beS ©chnb 
turn = Unterrichtes. Vtit feinem tmr 
brittehalb ^ahrhunberten erhobenen 
Slnfpruch, ba§ bie ^ugenb tägliche 2lm 
leitung im Saufen unb Üben erhab 
ten folle, ift er ber heutigen 3eit nod) 
raeit noraus! 

(2$gl. unter anberen Sinbner, ©ncptlopäb. 
Hanbbutf) ber ©rziehungSfunbe u. f. ro. 2. u. 
3. 3lufl. 1884. SBien u. Seipgig, 21. ^idjler’S 
SBittme & ©of|n.) H. Schröer. 

(SuperuS, Nicolas San, mürbe gebo* 
ren 20. Vooember 1842 zu 2lntraerpen. ©ein 
Vater, ber non 1811 bis 1813 bie ©cbule zu 
SUeef befuchte, gebaute mit $reuben ber bort 
getriebenen förperlichen Übungen (©erziehen, 
©pringen, Saufen, Ausflüge, ©piele u. f. m.). 
Von feinem fiebenten $af)r ab befuchte 2t. 

(SuperuS bie beutfcfje (bamals proteftam 
tifdje) ©djule feiner SSaterftabt unb oollem 
bete feine ©tnbien im lönigl. 2lthenäum. 
$n feinem neunzehnten $ahre trat er in bas 
(Befdjäft feines Vaters (Sheehanbel) ein. 
1875 zum Vtitglieb beS (BemeinberatS ge* 
mahlt unb zur Unterrid)tS^ommiffion ge= 
hörenb, hot er bie Sßflege beS SurnenS in 
ben 2lntmerpener ©chulen in jeber Vßeife 
geförbert, fo bajs baSfelbe als baS beft organi= 
fierte in ganz Belgien bezeichnet raerben barf. 

(SuperuS’ erfter Surnlehrer mar $of. 
$ f e n b a e r t (f. b.), beffen ausgezeichneter 
unb ftrammer Ünterricht feine turnerifdhe 2luS- 
bilbung nicht meniger förberte, als ber beS 
gleich tüchtigen SurnlehrerS H a p p e l (f. b.), 
beS SurnraartS ber Societe de gymnastique 
et d7 armes, in bie (SuperuS 1860 eintrat. 
Unter Rappels (Sinflujj bilbete fich (SuperuS 
nicht blob zum Sumer, fonbern auch 3um 
Seiter unb Vorftanb ber SeibeSübungen aus. 

©eine ftriftftellerifdje Saufbahn begann 
(SuperuS als BJtitarbeiter an bem non Hoppel 
non 1865 bis 1875 rebigierten Gymnaste 

Beige unb als Herausgeber beS Surn= 
falenberS (Calendrier du gymnaste Beige) 

1870 bis 1875. ©eine gortfebmtg ift bie 
©tatiftif beS belgifdjen SurnbmtbeS (Fede¬ 

ration Beige de gymnastique). Setderer 
mürbe 1865 gegrünbet; (Sup4ruS mar erft 
©cfjriftroart unb ift feit 1878 Vorfi£enber 
(33räfibent). (Sr mar bamals auch Schrift* 
mart ber Societe de gymnastique u. f. m. 

1868 grünbete (SuperuS mit einigen^reurn 
ben ben,, gymnastischen Volkskring,;‘ ben 
erften Honbmerfemerein in Belgien, mar jahre¬ 
lang beffen Surnraart unb ift je£t Vorfi£enber. 

Sie zahl^eic£)en Veröffentlichungen beS 
SurnbunbeS, (barunter audh bie Gymnasti¬ 
que feminine) merben non (Superus beforgt. 

Sie in $ranfreid) unb befonberS $ariS* 
organifierten ©djüterbataillone, oon benen man 
fid) fo niel nerfpradh, h^ben ganz befonberS 
ben SBiberfpruch oon ßuperuS henmrgerufen, 
unb er mar ber erfte, ber gegen fie auftrat. 

(SuperuS ift ein treuer Vefudher aller 
gröberen Surnfefte, foraohl in Seutfdjlanb 
als in granfreidh unb Hollanb. 2luch an 
SluSftellungen turnerifdjen Inhalts hot er fich. 
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beteiligt unb 1889 in 5)3ariS bie golbene 
unb filberne Vtebaitle erhalten. 

Vemerft fei noch, bafj G. im Kriege 
1870/71 als Dirigent beS Slntmerpener 
^elblajaretts rairffam mar unb bas franko* 
fifdje Vote Kreuj erhielt. 1878 mürbe er 
3um Officier d’academie ernannt. 

Von GuperuS’ ©griffen feien ermähnt: 
1879. Verorderungen des Gym¬ 

nastischen Volkskrings van Antwerpen. 

Föderation Beige de gymnastique. 

1881. Compte rendu de la reunion pu¬ 

blique au 19. Juin 1881 et de la söance 

gymnastique et de la reunion publique 

du 4. Decembrel881; Compte-rendu de 

la reunion publique du 14. Mai 1882 

(gymnastique feminine); Congresa Gand 

14.—16. Juillet 1883. Gymnastique 

scolaire engins fixes a employer; Con- 

gres du 7. Avril 1889 a Bruxelles. 

Le Service militaire. 

1885. Inhuldigingsplechtigheid van 

’t lokaal des gymnastischen Volkskrings 

u. s. w. 

1886. Beperkt Congres voor de 

Nederlandsche Turnvaktaal; de Neder- 

landsclie Turnvaktaal u. f. m. (mit nieten 
Slbbilbungen). 

1887. La terminologie gymnastique 

u. s. w. Kedevoering over du algemee- 

nen Dienstplicht (in ber ©ihung beS Ge* 
meinberatS ju Slntrcerpen 23. Vfärj 1887). 

1888. XX. Verjaringsfeest van den 

gymnastischen Volkskring van Ant¬ 

werpen u. s. w. 

1889. Dagboek. Leiddraad voor 

Turnoefeningen in Vereenigingen en 

scholen u. s. w. 

1890. Federation Beige u. s. w. 

Staat Antwerpen, Statistique Bruxelles. 

Stuberbem fcfjrieb GuperuS ein alphabetifdjeS 
Verzeichnis ber menfdjlichen Knochen unb 
VtuSfeln in »ier ©praßen: SDeutfd), lieber* 
länbifd), $ranzöfifd) unb Sateinifch; einen 
S3eridE)t über bas VI. Sltlgemeine beutfche 
Surnfeft ju 3)reSben 1886. Slud) gab er 
Surnlieber heraus. 

(üftadf) fdfjriftlitf)en VUtteilungen.) 
C. Euler. 

ü£finemarf. ftRit ber phitanthropifchen 
Vemegung in ber ©djulroelt hebt bie (Be* 
fcf)idt)te ber Gpmnaftif in 2)änemarf an. 
früher gab es moht ^edfjtmeifter unb Sanj* 
lehrer bei einigen höheren (Schuten, unb es 

J mürben hier auch einzelne SeibeSübungen unb 
Surnfpiele getrieben, einen fpftematifchen 
Unterricht in ber (Bpmnaftif gab es »or bem 
Stuftreten $ r a tt 3 V a d) t e g a 11S nicht. Gr 
mürbe 1777 ju Kopenhagen geboren, mürbe 
©tubent 1794 unb ftubierte bis jum £obe 
feines Vaters Rheologie. S)a er feine Utlutter 
ju oerforgen hatte, muhte er unterrichten. 
Suft zu SeibeSübmtgen zeigte er non Khtb* 
heit an, fpäter »erlegte er ficf) auf Rechten 
unb Voltigieren unb erhielt eine Stellung als 
Sehrer ber (Bpmnaftif an bem GrziehungS* 
inftitnt beS £ofprebigerS GhriftianiS. Kurz 
barauf mürbe er in berfelben Gigenfdjaft an 
einer gröberen $ri»atfcf)ute angeftellt, unb 
hier mar bas »orher herauSgefommene $anb* 
buch »on (Buts9Jiuth§ fein Vßegmeifer. 3U 
Stnfang beS Jahres 1799 grünbete er in 
Kopenhagen eine gpmnaftifche Gefellfchaft, 
beftehenb aus ©tubierenben unb jungen 
Kaufteuten, jur pflege ber SeibeSübnngen. 
#ier hatte Vachtegall Gelegenheit, fid) als 
Sehrer »ollfommen anSjubitben, unb nun 
erlieb er eine Stnfforbernng jur Grünbung 
eines prioaten gpmnaftifchen ^nftituis, 
meldjeS and) im Januar 1800 eröffnet 
mürbe. SDiefeS mar bie erfte Stnftatt GuropaS, 
bie forperlidje Stusbitbung jnm 3iel hotte. 
Vach einigen fahren hatte biefetbe 150 ©chü* 
ter, Kinber unb Grraachfene, unter benen fid) 
auch ber Kanbibat ber Rheologie 5p. £>. S i n g, 
ber fpätere ©djöpfer ber fdjmebifchen Gpm* 
naftif, befanb. Slud) gelang es Vadjtegatt, 
einen Kreis uon einflußreichen Veamten, 
UnberfitätStehrern, Geglichen unb ©cbul* 
männern für bie ©ache jn intereffieren. Gi* 
nige »on ihnen übergaben ihre Kinber bem 
^nftitut, anbere fdjrieben beffen Programme, 
mohnten ben ^yal)x:e§prüfungen bei ober 
empfahlen bie SeibeSübungen burd) ©dfjriften 
nnb Öffentliche Vorträge. $aftor V. #. 
£> i o r t h, fpäter Vifdjof, gab fogar eine bä* 
nifdje Überfepung »on GutsVtuth§ Gpm* 
naftif heraus. Slußerbem »erftanb Vachtegalt 
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es, ben bamaligen tonprinzregenten für bie 
(Bpmnaftif zu intereffieren, fo bah biefer hm 
ein gutes Sofal oerfdjaffte, fortraährenb baS 
Snftitut befuchte unb berairfte, bah mehrere 
pinzen beS ^lönigShaufeS unb bie Söhne 
beS Herzogs non Auguftenburg Unterricht 
bafelbft erhielten. 

$n oerfdjiebenen ©dmlen ber ^aupü 
ftabt raurbe bte (Bpmnaftif eingeführt, nidd 
nur tu pioatfchulen rate 5. 35. ber Efters- 
lagtselskabets=9tealfä)ule, rao ber Slanbibat 

P Sftönfter, ber fpätere pebiger unb 
Vifcfjof, ben Unterricht leitete, fouberu and) 
in einigen öffentlichen Armenfhulen. 9^adh= 
beut fdjon 1802 Vaäjtegall unb Vtönfter 
eine !Heihe non Vorlefungen über Seiber 
Übungen gehalten hatten, unb nahbem Aadp 
tegall 1804 jutn pofeffor ber (Bpmnaftif 
ernannt raorben raar, hielt er mehrere $ahre 
Vorlefungen über Theorie unb Vtethobif ber 
(Bpmnaftif an einem bortigen Schullehrer* 
feminar. Auch raurbe baS ©hroimmen non 
ihm eifrig betrieben. 1804 grünbete Vahs 
tegall eine (Befellfhaft zur Verbreitung ber 
©htoimmfunft. SDiefe lieh Schüler ber 
Armenfhulen unentgeltlich unterrichten, oer* 
anftaltete SBettfchraimmen unb fehte greife 
ans, fo bah man es in bem erften ©ifer 
bahin brachte, 8 Kilometer zu fchraimmen. 

SUlit Ved)t tonnte beShalb (ButsVtuth^ 
in ber Vorrebe zur zweiten Auflage feiner 
(Bpmnaftif (1804) hernorheben, bah SDäne* 
ntart in ber gürforge für SeibeSübungen 
allen anbern Säubern (Europas noranging. 
(Vezeihuenb ift eS, bah ber ^ronpringregent, 
bem (ButSüftuthS bie erfte Auflage feines 
VncheS geraiömet hatte, [ich für 12 ©pem* 
plare ber zweiten Auflage zeichnete.) Auch 
nerbient es bemerft zu raerben, bah bei 
ihrem erften Auftreten in SDänemarf bie 
(Bpmnaftif ein entfdhieben päbagogifcheS (Be* 
präge hotte, Sie raurbe non einem ©tu* 
beuten ber Rheologie eingeführt unb non 
lauter bürgerlichen prfonen unterftüht; 
©chuleit unb prinate Vereine übten fie früher 
als baS £>eer, unb bie erften Sehrer raaren 
Theologen unb ©eminariften. 

AIS bie Regierung 1804 ein militärifch= 
gpmnaftifcheS Snftitut errichtete, um bie 

Unteroffiziere für ihren 2)ienft im #eere aus* 
Zubilben, raurbe bie Vermattung beSfelben 
Vachtegatl übertragen, unb biefer über* 
lieh infotgebeffen fein pioatinftitut einem 
feiner Schüler. 1805 gab Vadjtegall feinen 
erften Seitfaben ber (B p nt n a ft i f 
heraus, ein fleineS Sehrbuch für bie ©yerjier* 
fchnlen beS £eereS, ausgearbeitet nach ben 
(Brunbfähen (ButsViutlp 

^n bemfelben Sah** fing Vaddegall 
and) an, einige ©tnbierenbe unb ©ernina* 
riften als (Bpmnaftiflehrer auSjubilben, 
raelche fich nach oollenbetem ^urfnS einer 
Prüfung in Theorie unb papis unter* 
raerfen muhten. SDiefe AuSbilbung non 
(Bpmnaftiflehrern nahm einen gröberen Um* 
fang an, nachbem ber ^Önig 1808 bas 
Zioile gpmnaftifche Snftitut zur 
AuSbilbung non (Bpmnaftiflehrern 
für Volfsfhulen errichtet hotte. $u 
biefent raurben 1809 bis 1816 non oer* 
fchiebenen ©eminaren ©chüler gefanbt, rael* 
djen nicht nur Unterricht zu teil raurbe, 
fonbern auch Aufenthalt unb dteife ans 
Staatsmitteln oergütet raurben. Vad) be* 
enbetem $urfuS übernahmen biefelben ben 
gpmnaftifchen Unterricht an ben ©emi* 
naren. (Einige unterrichteten nebenbei auch 
angeftellte ©chnllehrer, raelche , zu bem 
3raed zu einem ©eminarfurfuS einberufen 
raurben. 2)er (Bpmnaftiflehrer A. e e = 
bom an einem ber jütlanbifhen ©emi* 
nare gab ein Sehrbuch ber (Bpmnaftif her= 
aus, um auch bie Sehrer, raelche an bem 
^urfuS nicht teilnehmen tonnten, für ben 
Unterricht in ben SeibeSübungen zu befähigen. 

$n bem (Befeh oom 29. $uli 1814, 
raelcheS baS ©chulraefen im ganzen Veidje 
organifierte, rairb befohlen, bah ber Sehrer, 
raenn er bie erforberliche Süchtigteit befhe, 
bie ^inber täglich eine ©tunbe, auherhalb 
ber eigentlichen Schulzeit, auch iu ber (Bpm* 
naftif, raontögüch auch im ©chraimmen zu 
unterrichten habe. Vei einer feben ©hule 
muhten bie erforberlihen (Beräte ber (Bpm* 
naftit unb ber nötige Pah oorhanben fein. 
Anh baS ©eminar*VegIement oon 1818 nahm 
bie (Bpmnaftif als obligatorifdjen Sehrgegeit* 
ftanb auf. 2>och fanb bie ©ad;e noch immer 
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nicht bie nötige Verbreitung; eine EIuS* 
nähme bitbeten nur bie £auptftabt unb ein* 
jetne ©egenben, in benen bienfteifrige ElmtS* 
pröpfte unb opferfreubige ©utsbefi^er fie 
förberten. TaS Volt oerftanb nicht bie Ve* 
beutung ber leiblichen EluSbilbung su wür* 
bigen; aujierbem fehlte eS an nieten Orten 
an ben nötigen Sehkräften unb faft überall 
wegen ber ungliicflichen öl’onomifchen Ver* 
hättniffe an ©elb. Vei einer Vebuftion beS 
feeres 1816 nerbtieb Vachtegall in feiner 
Stellung als Vorfteher beS ruilitärifdl)=gr)m= 
naftifdhen $nftituts nur baburch, bafj er auf 
fein (Sehalt ganj nnb gar nerjichtete. Tod) 
bewahrte er fich fernerhin beS Königs ©unft, 
nerfabte 1818 ein Reglement für bie gpmnafti* 
fche EluSbilbung ber Vefruten unb würbe 1821 
Sunt Tireftor ber ©gmnaftif ernannt. 
$n biefer Stellung hatte er in ben erften 
fahren befonberS in ben Unterricht§anftalten 
beS feeres unb ber flotte bie Elufficbt sn führen; 
benn fowoht bie militärifcfjen wie bie jinilen 
Schulen waren ihm nnterftellt. Tiefe Ver* 
binbung war swar nicht in feber ^inficht 
ber Schulgpmnaftil nü&Iidb. führte jeboch baS 
@ute mit fich, bafs baS ^ntereffe für ©pm* 
naftif in gewiffen Greifen bis su beffern 
feiten erhalten blieb. 

EllS bie lanbeSöfonomifcben Verhältniffe 
beffer geworben waren nnb baS $ntereffe für 
SeibeSübungen wuchs, arbeitete Vadjtegall 
1827 einen $lan aus p einer Einleitung für 
ben Turnunterricht in VoIfSfchuIen nach ber 
Santafter’fchen EMhobe, für welche ber König 
fchwärmte. Tiefe EJtethobe hatte eifrige $ür* 
fpredher in einer Kommiffion, welche ein* 
gefept würbe, um ben $Ian nach ben oer* 
fdiieöenen Verhältniffen in Stabt nnb Sanb 
einjurichten, unb um nicht bie Sache ins 
Stocfen geraten p laffen, mnbte Vachtegall, 
wenn auch wiberftrebenb, fich barin finben, 
ba| baS Verfahren beim Unterricht nun mehr 
bie Otichtung ber Sanlafter’fchen SJtethobe ein* 
fchlug. Elm 25. $uni 1828 würbe Vadp 
tegalls Sehrbuch als Vid)tfd)nur für ben 
Turnunterricht autorifiert, unb 4000 ©yem* 
plare würben an alle Schulen nnb Schul* 
autoritäten oerfdjenlt. hinfort würbe 
bas Turnen nunmehr ein obligato* 

rifcheS Unterrichtsfach, welches 
fchleunigft in allen Schulen ein* 
geführt werben follte, auf bem Sanbe 
jebenfalts bie am meiftett eingefchräntte non 
ben brei im Sehrbuch angeführten Stufen, 
bagegen in ben Stabten unb in Kopenhagen 
eine oon ben ootllommeneren Stufen, ©üblich 
würbe in bemfetben $ahre an per EJtilitär* 
Turnanftalt eine Vormalfchule pr 
unentgeltlichen Einleitung ber Schullehrer 
im Turnunterricht eingerichtet. Tiefe Schule 
würbe 1828 eröffnet unb bereits im erften 
$ahre oon mehr als 200 Sehrern benuht. 
$n ben nächftfotgenben fahren würbe nun 
bas Turnen in alten Schulen TänemarfS 
eingeführt. Kopenhagen ging ooran in ber 
Veforgung tüchtiger Sehrer (Unteroffiziere) 
unb guter Väume, fowie in ber Elnftellung 
eines befonberen KommunabTurninfpeltorS. 
40 Torffchulen in allen ^rooinzen wur* 
ben als üftufterfchulen für bie übrigen 
eingerichtet, unb einige $abre fpäter würbe 
Vachtegatl auf eine $nfpeftionSreife gefdjidt, 
um bie Seminare p prüfen. 1834 oer* 
fafüe er ein Turnlehrbuch für bie ©e= 
lehrtenfchulen uub 1837 ein neues Turn* 
regiement für baS #eer. Tamit befcfdob er 
feine oerbienftoolle Thätigfeit, trat 1842 
als Vorfteher beS ^nftituts prüd unb 
ftarb 1847. 

Obgleich bie Regierung auch uad) bem 
Tobe f}riebrichS VI. 1839 fortfuhr, für bie 
SeibeSübungen in ben Schulen $ntereffe p 
geigen, unb obwohl abminiftratioe Verfü* 
gungen bie £>inberniffe p überwinben fuchtelt, 
bie befonberS auf bem Sanbe fich bem Turn* 
unb Schwimmunterricht in ben EBeg ftellten, 
hatte bie Sache hoch nur in ben Stabten 
einigen Fortgang. Eluf bem Sanbe würbe 
wohl, nach ben jährlichen Veristen p ur* 
teilen, überall Turnunterricht gegeben, aber 
biefer Unterricht hatte fo geringen Umfang, 
bah er wenig mehr als nichts bebeutete. Ein 
einzelnen Stellen fehlte fogar beibeS, ©erät* 
fchaften unb ein orbentlicher Turnplatj. TeS* 
halb oerfud)te ber Oberftlieutenant EtielS 
©eorg la ©our, ber feit 1829 Vacb; 
tegalls ©ehilfe gewefen war unb ihn 
fpäter als Vorfteher beS $nftitutS nnb 
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1847 als Tireltor abgelöft I)a±te, ben Turn* 
unterricht roteber hoch gu bringen. 1855 er= 
langte ein non ihm ausgearbeitetes neues Sei)x- 
buch bie ftaatlicfje (Geltung, in raelchem bie ver* 
altete Sanfafter’fche 9Jiett)obe oollftänbig ver* 
laffen mürbe unb einige geringere Seränbe* 
rungen in bern bisherigen Übungsvorrat vor= 
genommen mürben. 21uberbem veranlagte er 
verfdnebene Serorbnungen beS Unterrichts* 
mhüfteriumS an bie ©chulautoritäten, fcfjarfe 
21ufficf)t über bie Selber ju führen, ÜbungS* 
plä£e unb (Berätfchaften in gutem ©tanbe 
ju erhalten, fomie in ber rauben ^ahreS^eit 

bie ©d)ulftube als Turnraum iu benu£en. 
Tiefe Sorfehrungen mürben non einzelnen 
Sehrern unb ©chulfommiffionen nicht gut auf* 
genommen, nnb ba aufierbem ber Turn* 
bireftor begann, ringsumher in ben Schulen 
ben Unterricht ju infpijieren nnb babei nad)= 
mies, bab ber Suftanb oft mangelhaft fei, 
mucf)§ ber Unroille unb laut jurn 21uSbrud 
in einem beim Sollsthing eingebrad)ten @efeb= 
vorfdjlag, bab eS ben ©chulbireltionen über; 
laffen merben folle, für jebe Schule ju be* 
ftimmen, ob ber Turnunterricht erteilt merben, 
ober eine ßeit lang ruhen folle. Ter SanbeS* 
thing lehnte inbeffen biefen Eintrag ab. 
2Xber mehrere Sahre htuburd) behauptete fid) 
bei oerfchiebenen 21utoritäten eine nnmillige 
Stimmung gegen baS turnen. 

2llS la ©our im $af)re 1870 non ber 
Stellung als Turnbireltor jurüdtrat, mürbe 
biefe aufgehoben unb an ©teile berfelben bie 
©teile eines TurninfpeltorS gegrünbet. 
tiefer h^t mit bem Slilitär*Turnunterri<ht 
nichts in thun, fonbern auSfchlieblich bie 21uf* 
ficht über bie UnterridjtSanftalten, meldje bem 
MtuSminifterium unterftellt finb. Sluberbem 
ift er ber ^ommiffion beigeorbnet, melche bie 
©chullehrer^rüfungen abhält. Tiefe ©teile 
belleibete non 1870 bis 1886 ^ammerherr 
Oberft Johann Theobor 2Ö eg euer 
unb nachher ber frühere ©Ijef ber SD^iIitär= 
Turnanftalt, Oberftlentenant Julius 21 m* 
find. Tiefer ledere nerfabte ein neues Sehrs 
buch, meines im $ahre 1883 jurn (Be* 
brauch in Schulen autorifiert mürbe. 

Sis auf raenige 21uSnahmen maren es 
bisher nur Knaben geraefen, bie Turm 

unterricht erhielten. $nbeS jmifchen 1860 
unb 1870 machte ber 2lrjt ^rofeffor 21. 
2) rach mann ben Serfuch, SaiSn6S fran* 
Söfifchen Turnunterricht in Stäbchen* 
fchnlen einjuführen. maS inbeS nur in 
einer Keinen 21n^ahl Schulen ber £>auptftabt 
gelang. 

^ngmifcben erhielt bie gange Turm 
angelegenheit einen neuen 2tuffchmung burch 
bie ©chühenoereine junger Seute, bie in 
bem lebten Stenfchenalter entftanben finb. 
1861 mürbe ber erfte biefer Vereine ge* 
grünbet, aber erft feit 1865 befd)leunigte fich 
biefe Semegung unb verbreitete fich rafd) über 
alle ^rovinjen. Söohl fügten biefe Sereine 
hauptfächüch bie ©dnefjlunft ju förbern, aber 
SeibeSübungen maren hoch auch unter ihre 
Siele aufgenommen, unb nachbem man be* 
gonnen hatte, SeibeSübungen bei ben allge* 
meinen ©dmhenfeften 31t geigen, rouä)§ bas 
Sntereffe für baS Turnen. 21bteiIungS*Sor* 
fteher mürben unter 2tnleitnng oon Militärs 
Turnlehrern'alS Sehrer auSgebilbet, bas neue 
Sehrbuch von $. Slmfind mürbe in bem 
£>anbbu<h für bie ©chübenoereine veröffentlicht, 
unb fomohl in biefen als außerhalb berfelben 
mürben Turnvereine gegrünbet, melche 
auf ben feit 1878 abgehaltenen Turnfeften 
metteiferten. 21uS freimilligen Beiträgen 
mürben auf bem Sanbe ÜbungShäufer er* 
richtet, bis gu 30 in ehtgelnen 21mtern. Sur 
Seit giebt es gegen 250 ÜbungShäufer nnb 
7—8000 ermachfene Teilnehmer in biefen 
Turnvereinen. 

T)aS fteigenbe Sntereffe, bas von ben 
Greifen ber ©rmachfenen auf bie ^inber 
gurüdmirlte, mürbe nicht roenig geförbert 
burch bie „Sollshochf ehrt len," (Fol- 
kehöjskolerne), in meldjen im SBinter 
fich junge Stänner, unb im Sommer junge 
Stäbchen aus bem ©taube ber Sanblente 
verfammelten. 21n ben gröberen „Solls* 
hochfdjulen" mürben fogar befonbere ÜbungS* 
häufer erbaut. 2ln ben £>o<hfcf)ulen fanb auch 
bie Sing’fcf)e St e t h 0 b e aus ©chmeben 
guerft ©ingang. Stau verfchrieb Sehrerinnen 
vom Sentralinftitut in ©todholm unb mehrere 
junge Seute von ben $o<hfchulen machten 
einen abgefürgten ^urfus als Turnlehrer in 
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Schweben burcf). Tie Hachfchulen oon 
DSallefilbe unb Dfsfoo äeirfjrteten fich be; 
fonberS aus. ©in Turnlehrer an ber erfteren 
Hochfdntle, cand. polyt. Dl. H- 9taS= 
muffen, machte einen ootlftänbigen SÜtrfuS 
an bem fdjraebifchen gentralinftitut burd) 
unb eröffnete barauf ein $nftitut für fd)me= 
bifc£)e ©pmnaftif in ber Hauptftabt. Dfnbere 
$rioat=Sehranftalten entftanben in ben folgern 
ben fahren in Kopenhagen, nicht am wenige 
ften für ^rauengpmnaftif. Son biefen 
nahmen einige bas fd)raebifd)e Spftem an, 
mährenb anbere, raie bas ^nftitut beS Kriegs; 
affefforS $aul$eterfen, bie Übungen 
beS fcf)mebifd)en unb beS bisherigen bänifdjen 
SpftemS 5u oereinigen fndjten. Dlad) mehr; 
jährigen lebhaften SSerhanblungen über bie 
j}rage, nach melier Dichtung hnt ber Tum* 
unterricht gu reformieren fei, fe£te baS 
UnterrichtSminifterium 1887 eine aus bem 
Turninfpeftor Oberftleutenant Df m f i n d, 
KommunabDfrgt Df. H e r t e I unb bem DJUni= 
fteriabKonfulenten für Schulangelegenheiten, 
^rofeffor ^Jroman, beftehenbe Kommiffion 
ein mit bem Dfuftrage, einen DSorfdjlag gu 
einer oerbefferten Drbnung beS Turnunter; 
rirf)teS eingureichen. Tie Kommiffion befugte 
Stodholm unb Berlin unb gab 1888 ein 
motioierteS (Gutachten ab, in mefchem fie 
nadpoieS, bah bie Hauptmängel beS bä; 
nifchen Turnunterrichtes in einer affgu bürfti; 
gen Sehrerausbilbung, in fd)Ied)ten materiellen 
Dferhältniffen beS jaches in ben Schulen unb in 
einem ÜbungSoorrat beftänben, ber nicht mit 
ber nötigen phpfiologifdjen unb päbagogifdjen 
9tüdfid)t auf bie Dingen auSgeraählt fei. Tie 
Kommiffion fd)lug beshalb oor, bah bem 
Turnunterricht in allen Schulen beS SanbeS, 
fomohf für DOläbdjen als Knaben, eine alten 
nächtigeren geiftigen $ädjern gleidfjgeorbnete 
Stellung gefiebert merbe, bah bem 
$ad)e mehrere Stunben unb groedentfpreebenbe 
(Berätfchaften unb Sofale mibme, bah ein 
päbagogifd) unb phpfiotogifch mohtgeorbneteS 
Spftem oon Übungen, bem oerfd)iebenen 
©efdhledht unb Dflter entfprechenb, aufgeftetlt 
merbe, bah man einen Stab oon Sehrern 
unb Sehrerinnen auSbitbe, bie mit päbago; 
gifdjem unb phpfiologifchem DlerftänbniS biefes 

ÜbungSfpftem anraenben fönne, unb fdhliehüd) 
bah eine unter bem DJtinifterium für Kirchen; 
unb Sdjulmefen ftehenbe Turnlehr an ft alt 
gegrünbet merbe gur DfuSbilbung oon Turm 
lehrern unb Sehrerinnen für fämtlidje Spulen 
im Sanbe. Später hat bas DJtinifterium eine 
Kommiffion ernannt, um ein neues ÜbungS; 
fpftem nach ben angebeuteten @runbfä&en 

auSguarbeiten, unb hat Schritte gethan, um 
bei ber Hauptftabt ein (Brunbftüd für bie 
oorgefdhlagene Turntehranftalt gu ermerben. 

Joakim Larsen. 

Tanneberg. $ob. ©hr. (Sottlob, ift 
am 1. $uni 1839 gu Tamm bei Jüterbog! 
(in ber preuh. $roo. D3ranbenburg) geboren. 
Dtachbem er bie höhere 23ürgerfd)ule befudht 
hatte, mibmete er fid) bem Sehrerberufe, 
mürbe 1859 aus bem Seminar gu Köpenid 
entlaffen unb als Sehrer in ßehbenid an; 
gefteltt, rao er auch als DSereinSturnlehrer 
thätig mar. $m Of'tober 1868 trat er 
als ©leoe in bie fönigt. ßentraliurnanftalt 
gn Berlin ein unb mnrbe megen feiner 
Tüdjtigfeit auch im folgenben $ahre als 
Hilfslehrer borthin berufen. Dladh D3eenbigung 
beS beutfcf);frangöfifd)en Krieges, ben er im 
branbenburgifdjen Sanbmehrregiment 24/64 
mitmachte, mürbe er im Herbft 1871 als 
Turnlehrer beS ftäbt. (BpmnafiumS unb als 
$nfpeftor unb Seiter beS SchulturnraefenS 
nach ?}ranffurt a. 3Jt. berufen. 

Hier nun fanb 2). ein reifes $elb für 
feine berufliche Thätigfeit. Turdjbrungen 
oon bem Sßunfche, ber gangen $ugenb bie 
SBohlthat eines georbneten Schulturnens gu= 
gumenben, begann er mit regftem ©ifer fein 
DBerf. 

2). hielt feft an SpiehenS $orberung, 
bah ber Schulturnunterricht nicht befonberen 
ßmeden bienen, fonbern bas gange ©rgie= 
hungSgefcf)äft ber Schule oeroollftänbigen 
folle. gur ©rreichung biefer Dfufgabe manbte 
er bie Drittel an, melche Spieh felbft em; 
pfohlen hat, nämlich Klaffenturnen mit fp; 
ftematifchem Unterricht, pflege ber Turnlür, 
ber Spiele, ber Turnfahrten unb ber Turn- 
fefte, baneben ©rmeiternng ber ÜbungSgeit 
burdh ©rridhtung oon befonberenSpielftunben. 
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Vor allem forgte T. für bie (Bewinnung 
tüchtiger Sebrfräfte, inbem er im Einoer= 
ftänbniS mit ber ftäbt. ©dplbehörbe Turm 
furf e fürFianffurterSehrer einridE)= 
tete. Tiefelben mürben perft von bereits 
angeftellten Sehrern freiwillig befugt, aber 
oom ^ja^re 1875 an für bie neu anp= 
ftellenben Sefjrer für nerbinblicf) erflärt. 

Ta fid) fpäter bas VebürfniS, aucE) 
Sehrerinnen als Turnlehrerinnen p oer= 
wenben, bjerauSftellte, fo mürben feit 1884 
and) Turnfurfe für Seherinnen abgehalten. 

Ein £>auptaugenmerf ridjtete T. auf 
bie Vefdhaffung non Turnhallen, fomie non 
Turm unb ©piek 
planen bei ben ©djm 
len. #eute befifcen 
fämtlidje ©djulen, 
8 5 Aüttek 
unb 20 Bürger; 
fdjuten, mit AuS= 
nähme non smei 
ber le£tgenannten, 
welche benachbarte 
fallen benuben, ei= 
gene Turnrciume (f. 
Franffurt). 

©eit bem ^af)re 
1881, bas aud) in 
Teutfchlanb auf bem 
(Bebiete ber ^ugenb= 
erjiehuug tiefgreifeube 
Veränberungen uor; 
bereitete, mar T. befonberS bemüht, bie 
Vermehrung ber raödjentl. ÜbungS^eit burch 
©pielftunben p erzielen. 1884 gelang 
eS ihm, bie Tuntfpiele als Einrichtung ber 
Franffurter Jfhtabenfdplen einpführen. 

Veben feiner fchmeren Berufsarbeit mar 
2). auch burch SBort uub That für bie $e= 
buug unb Verbefferung beS Vereins* 
turnenS thätig. 1885 mürbe er Vor* 
fitjenber beS @aueS fjranffurt, trat bann in 
ben ^reisausfchufi unb 1886 in ben en* 
geren AuSfchufj beS AtittelrheinfreifeS ein, in 
meinem er jeboch nicht mehr p wirfen vm 
mochte, ba ihm fein Seiben ein energifdjeS 
£alt gebot. 

Für bas fünfte Allgemeine beutfche $um*. 

feft oom TurnauSfdpb pm erften Feftturm 
mart gewählt, [teilte er bie Freiübungen p* 
fammen unb übernahm bie Seitung am 
Fefitage. Turcf) bas im folgenben Faf)i'e 
herausgegebene Söerfdjen: „Tie Turnübungen 
bei bem 5. beutfchen Turnfefte p Franffurt 
a. 9J7.", hat ber Verfaffer fid) als Färberei’ 
ber Einheit ber beutfchen Titntfprache be= 
fonbere Verbienfte erworben. 

An anberen Erjeugniffen feiner I i 11 e r a= 
rifchen T h ä t i g f e i t finb p nennen: 

1. Seitfaben für ben Turnunterricht in 
achtllaffigen Knaben* unb AtäbchemBürger* 
fdhulen. Fntlaffenjielen bearbeitet unbmitl28 

bem Teyte beigefüg= 
ten ^oljfchnitten oer* 
fehen.Fianlfurta.A7. 
1875. Verlag uou 
Venj. Auffarth- — 
2. T)aS ftäbtifdbe 
Schulturnen inFtank 
furt a. A7. Trjtg. 
1879. — 3. ®e* 
fdt)id)te ber Turn* 
oereine p Fianffurt 
a. A7. Trjtg. 1880. 
— 4. Tie Turm 
Übungen beim 5. All* 
gern, beutfchen Turn- 
fefte. Seipjig 1881, 
Verlag oon Ebuarb 
©traud). —■ 5. Bei* 
trag pr ©chulturw 

frage. A7tSfd)r. 1882. —6. Vaoenftein, ein 
Sebensbilb. Trjtg. 1882. — 7. Turnerifdje 
Veifeeinbrüde. AttSfchr. 1883. — 8. Tie 
©dplfpiele pFrankfurt a. A7. AttSfdw. 1885. 

Auch mit fiedjem Körper hat Tanueberg 
nod) bis an fein Enbe getreu feine Bflidüen 
erfüllt. Er ftarb an ber Sungenfchwinbfudjt 
am 20. Januar 1887. 

Fn ber Turngefchichte ber ©tabt Fianffurt 
hat er [ich ein bleibendes Anbenfen gefiebert. 
Frankfurt hat aber aud) gezeigt, wie es einen 
Atann ehrt, welcher feine ganje Sfraft für bie 
Förberung ber Turnfadje eingefebt hatte. 

Am 14. Oftober 1888 fonnte auf bem 
Friebhofe ein (Brabbenfmal enthüllt werben, 
meldhes bas mohlgetroffene AtebaillowBilb 

©ottlob ®«nnef>evg. 
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bes Serewigten nnb bie Söibmung trägt: 
„(Bottlob Danneberg,'ftäbtifdber Durninfpeftor, 
geboren ben 1. Funi 1839, geftorben ben 
20. Januar 1887. Dem Förberer bes 
beutfchen DurnwefenS gewibmet oon feinen 
(Schülern, Verehrern nnb ^reunben." 

Sitteratur. 2JÜSftf)r., — ^a^rb.,— SCrgtg. 
1887. W. Weidenbusch. 

Dauerübuttgen. Da bas Durnen, aufer 
(Gewanbtheit nnb Stärfe, (GeifteSgegenraart nnb 
@ntfd)Xoffenf)eit, ÜÜtut nnb Selbftoertrauen, 
and) bie 2luSbauerfraft förbern nnb auf bie 
©rtragung oon ungewöhnlithen 2lnftrenguw 
gen oorbereiten fotl, ift es erforberlicf), and) 
Übungen norsunehmen, bie bem 9JiuSfel= 
apparat 2lnforberungen gumnten, bie nur 
burd) bie feftefte SöillenSfraft tnöglid) finb. 
Sine foldje Aufgabe hat fowohl für baS 
Schul wie and) für baS SerehtSturnen ihre 
oolle Sebeutmtg nnb wirb felbft beim Durnen 
ber weiblichen Fugenb mit ber bnrch gefunb= 
heitliche (Grünbe bebingten Sefdjränfung ein= 
Sein Serwenbmtg finben bürfen. Dauer= 
Übungen geben ein wichtiges Hilfsmittel an 
bie Hanb, um ben ©hrgeij ansuftacheln nnb 
im Söetteifern um befonbere Seiftungen bie 
SeiftnngSfähigfeit ber Säffigen nnb Sequemen 
ju erhöhen, freilich ift nie ganj anher acht 
3U laffen, bah eine ju häufige Anregung 
beS (Shpei^eS bei benen p einer nerfehlten 
Spefulation raerben fann, bereu Pflichtgefühl 
überhaupt nur bann angeregt mirb, menn es 
gilt, fich befonberS heroorpthun nnb bie fein 
(Genüge mehr baran finben, im einfachen 
dtahmen bes gewöhnlichen Unterrichtes ihre 
Schulbigfeit p erfüllen. Söir oerweifen auch 
barauf, bah P grober ©hpeü P einer 
Übertreibung in ber 8eiftungSmÖgIid)feit führen 
fann, bie unter Umftänben Schäbigungen 
für bie (Befunbheit herbeipführen imftanbe 
ift. Der Sehrer muh bas „fjuoiel" genau 
fennen nnb p redfter Feit „Halt" gebieten. 
SefonberS ift auch eine oorfichtige S3efdhrän= 
fang in ber 2luSwahl berjenigen Übungen, 
bie man sn Dauerübungen oerwenben will, 
oonnöten, ba fich leichthin faft jebe einjelne 
Übung, fomohl im (Bebiete ber Freiübungen, 
wie in bem bes (Geräteturnens pr Dauer* 

Übung geftalten läfü, bie fich bod) als folche 
für ben Durnbetrieb als bebeutnngSloS, menn 
nicht als burcbauS fehlerhaft erraeift. Stau 
benfe nur an bas Seftreben ber FirfuSfünftler 
— bie eigene Fugenb^eit nid&t p oergeffen 
— burch möglidhftoft raieberholte Umfdjmünge, 
in ber ober jener F°rm, bas ^yntereffe ber 
Fufchauenben p feffetn, ober in lang an* 
bauernben Abhängen ihre 2öiberftanbSfähigs 
feit gegen ben Slutanbrang pm (Gehirne pr 
(Geltung p bringen. Dauerübungen fommen 
im gewöhnlichen Durnbetriebe in brei befon* 
bereu Formen pr Serwenbung. ©ntweber 
gilt es in einer befonberen Körperhaltung 
längere ^eit p oerweilen ober mieberholt 
ans einer Haftung in bie anbere über^ 
gehen ober brittenS eine anftrengenbe Dhä* 
tigfeit möglidhft lange fortpfehen. Für bie 
erfte F°rm gilt bie Seitbauer, für bie 
zweite 2lrt bie Sln^ahl ber Söieber* 
holnngen nnb für bie brüte bie Dauer 
ober bie Sänge beS gnrüdgelegten 
SßegeS als SJlahftab für bie SeiftungS* 
fähigfeit. 2IuS bem (Gebiete ber Freiübungen 
gehören befonbere 2lrmhaltungen ohne nnb mit 
Selaftung, baS Stehen auf einem Sein mit 
Sor* ober Seifheben beS anberen Seines, ber 
halbtiefe ober tiefe Hodftanb auf beiben Seinen 
ober auf einem Seine pr erften ÜbnngSart, 
raährenb aus bem (Gebiete beS (Geräteturnens 
ein anbauernber Hang ober Stüh mit ge* 
ftredten, befonberS aber mit gebeugten 21p 
men, Seinhebhaltungen im Hang ober Stüh, 
Hang* ober Stühmagen u. a. m. bap p 
rechnen finb. Das Übergehen aus einer 
2lrmhaltung in bie anbere, 2luf* nnb Sieben 
hüpfen, Kniebeugen nnb =ftreden auf beiben 
Seinen nnb auf einem Sein, 2lrmraippen im 
Hang nnb Stüh, ohne nnb mit Schwingen, 
baS 2lufftemmen ans bem Hang pm Stüh 
ober baS 2lnfftemmen non (Gewichten u. a. 
m. oerweifen mir in ihrer möglidhft häufigen 
Söieberholung p ben Übungen ber jraeiten 
(Gattung nnb ermähnen als Übungsformen 
für bie britte: Dauergehen, Dauerlaufen, 
Dauerflettern, Dauerhangeln nnb djangpden, 
Danerftüheln nnb =ftühhüpfen mit geftredten 
ober gebeugten 2lrmen, ohne nnb mit 
Schwingen u. f. m. 
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Sitteratur: 211freb 9Jt a u l, Anlet« 
tung für ben Surnunterridfjt in Kna&enfcf)ulen, 
I. Seit, Braurtfch =Vof£mcbhanblung Karlsruhe. 
— AaoenfteinS Bolisturnbud), IV. 2lufl. beforgt 
oon Alfreb Böttcher, £5. 2). ©auerlänber, Srauf= 
furt iX. 3Jt. 1893. Alfred Böttcher. 

Seutfdje Surnerftfjafi. 

I. ©efchiChte. 

$n bie Bewegung beS vorigen $ahr; 
hunbertS für eine größere pflege ber leib; 
liehen ©rsiehung gegenüber ber einfeitigen 
geiftigen AuSbilbung treten oor allem 25afe= 
bom, ©aismann, ©uts2Jtutl)§ unb Biett) ein, 
— bie beiben ©rftgenannten burcb ©rün= 
bung ihrer ©rsiehungsinftitute, ©utsüüiuths 
burdh Verausgabe ber erften beutfcfjen Sunt; 
nnb ©pielbücher unb feinen flaffifdjen Sunt; 
unterricht in ©Chnepfenthal, — Bietf) enb; 
lieh burch bie encpflopäbifchegufammenftellung 
ber SeibeSübungett in feinem groben SBerfe. *) 
— Sie fpärliChen fjrfithte biefer Bewegung 
tarnen aber nur ber $ugenb weniger (Sr; 
SiehungSanftalten su gute; erft baS ger* 
fallen beS beutfdjen BeicheS unter ber 
Sauft Napoleons, baS gufammenbrechen beS 
lebten bentfüjen ©taateS — BteufjenS — 
brauten bie DSotraenbigfeit einer leiblichen 
©rftarfung beS beutfCben BoIfeS weiteren 
Greifen sum Bewufjtfein. Ser in ber $eit 
beS tiefften Verfalles, aber auCh beS bringenb; 
ften BebürfniffeS naCh neuer Erhebung in 
Königsberg begrünbete „S lt g e n b b u n b " 
legte 1808 bem SOSinifter non ©tein einen 
Entwurf sur (Einrichtung öffentlicher ÜbungS; 
anftalten in förperliChenSertigfeiten oor mtb in 
Braunsberg in Sftpreufjen würbe 1809 
oon patriotifChen ÜUlännern ber erfte Surn= 
plah begrünbet. Ser Bewegung aber Seben 
nnb nationale Bebeutung einsubaudjen, — 
ja ihr ben ©tempel eines echt beutfChen 
oaterlänbifChen ©eifteS für alle $eiten auf; 
subrüden, war Srtebrtd)£ubwtg 3abn 
norbehalten, ber im Frühjahr 1811 in Berlin 

*) ©utSSRutp, ©pmnaftif für bie ^ugenb. 
1793. —©utS9)tutf)S, ©ptele jur Übung unb 
©rljolung beS Körpers unb ©eifteS für bie 
£;ugenb. 1802. — Bieth, SSerfucf) einer ©ncp= 
flopäbte ber SeibeSübungen. 1794. 

auf ber Vafenheibe bie erfte Surnftätte für 
bie $ugenb unb für bas Bolf überhaupt 
eröffnete. 2Xuf bem Surnplah follte bas 
Seutfdhtum wieber erftarten, follte ein 
neues ©efdjIeCht heranwachfen, baS bem 
Baterlanbe bie Befreiung brächte. ©S war 
baS bie wahre SrühlingSseit beS SurnenS; 
niCht nur, bafi bie jünger ^ahnS in 
alle ©aue sogen unb Surnftätten grünbeten, 
fie gogen and), allen ooran ber Velben= 
jüngling Srtefeu, mit hinaus in ben Be= 
freiungSfampf, als enbliCh bie ©tunbe tarn, 
baS $och abjufChütteln. Sie füllere SBinter; 
Seit wibmeten $ahn unb ©ifelen bem ©innen 
über neue Übungen, ber Bearbeitung beS 
1816 erfChienenen SuntbucbeS „bie bentfdhe 
Surnfunft" unb ber AuSbilbung ber £ehr= 
fräfte. — Bod) ehe aber bie Surnftätten 
eine nur nennenswerte Ausbreitung im Baten 
lanbe gefunben, tnüpfte fidh in ber bamali; 
gen, alle für nationale ©rftarfung, für ©iw 
heit unb Freiheit beS BaterlanbeS eintretenbe 
Begebungen oernidhtenben Metternich f eben 
BeaftionSseit an bie SurnfaCbe bie Ber; 
bädjtigung. ©anbs, beS Jenaer BurfChen= 
fdhafterS unglücffelige Shat, bie ©rmorbung 
KohebueS, bie weber mit ber SurnfaCbe noch 
mit ber BurfChenfchaft ben entfernteften 3u= 
fammenhang hotte, gab ben AuSfdffag, — 
bie Surnpläbe würben gefChloffen, bie Bur; 
fChenfChaft würbe aufgehoben unb $abn, „ber 
©rfinber ber gefährlichen Sehre oon ber beut= 
fdhen ©inbeit", würbe eingeferfert, wie nach 
ihm bis in bie breijjiger $abre niete $üng; 
linge unb Botrioten. Über s^ansig $abre 
gab es feine beutfehe SurnfaCbe mehr, wenn 
auCh in Berlin ©ifelen unb anberwärts 
anbere Sreue immer wieber uerfuChten, 
bie SurnfaCbe lebenbig su erhalten. Ser 
einsige Berein, ber niCht gans einging, ift 
wohl bie noch heute beftehenbe Surnen 
fdjaftoon 1816 in Vom bürg gewefen. 

©üblich nach ber Sb^onbefteigung 
Stiebrich BßtlhelmS IV. 1842 hob 
baS preufnfehe KuItuSminifterium bie Surw 
fperre auf unb erfannte bie SeibeSübungen 
als notwenbigen Seil ber $ugenbersiebung 
an. $n allen Seilen beS BaterlanbeS 
entftanben nun, wenn auCh immer noCh 
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febr nereingelt, Surnnereine, unb sugteirf) 
machte fich and} baS Seftreben geltenb, bie 
Sereine in gröberen Serbänben gufammen* 
gufaffen. Süe naterlänbifche Surnfacbe lebte, 
mie jebe lünftlich nnterbrüdte nationale Se* 
roegung immer in ben feiten politifcfjen 
SluffchmungeS, gumal bamals faft natur* 
gemäfj ihre ^ü^rer meift auch bie Rührer 
ber politifcfyen Seraegung raaren, immer 
frifdfer auf. $n ^ranlf nrt a. 9ft. traten am 
5. Sept. 1841 Surner aus grantfurt, 
3Jiainä unb £>anau gufammen; bie © d) m a* 
ben, roeldje fcbon feit 1844 SunbeSturn* 
fefte feierten, oereinten fid) 1844 in ©münb ; 
in Sadbfen, mo befonberS im Sogtlanb 
auf 0. S. £>eubnerS Anregung in SreSben 
burd) £>erm. ©berbart Sidjter, in Seipgig 
burd) Sod bie Surnfad^e neu erblühte, 
traten 1846 in SreSben bie Vertreter 
non fcbon 54 Vereinen gufammen; aus 
Sbeinlanb unb SB e ft falen oereinten fid) 
bie Surner 1847 in Sferlofjn gu gemein* 
famer Beratung. ©leicbgeitig trat in Sresben, 
geleitet non Steglid), bie er ft e populäre 
Surngeitung „ber Sumer, ■3eitfdhrift 
gegen leibliche unb geiftige Serlrüppelung" 
ins Seben, ber halb bie Siainger Surngeitung 
1846, SaoenfteinS „Sacbricbtsblatt", ©ulerS 
unb SamepS „Surngeitung" 1846 unb 47, 
Sb. ©eorgiiS „Surnblait aus Scbraaben" 
1850 bi§ 1853 unb beffen „©jjlinger Surn* 
Leitung" 1854 bis 56, unb enblid) 1855 
bie erft non 9Rap Sofe, bann 1858 bis 63 
non $erb. ©oeb, bann non ©eorg foirtb, 
non ©. Sion, jefet non ©b. Strauch geleitete 
„Seutfdje Surngeitung" folgten, raeldje 
legiere allein ib)re BebenSfäbigleit behauptete 
unb bas Organ ber beutfdfen Surnerfdjaft 
mürbe, $n mehr miffenfchaftlidjer $orm hatten 
fcbon ©ulerS feit 1843 norübergehenb erfd>ei= 
nenben „Jahrbücher ber beutfchen Surnlunft" 
für bie Surnfacbe gearbeitet, ihre Sadjfolger 
mürben fpäter Storib Clofj’S „Seue Jahr* 
büöber ber beutf^en Surnlunft," 
jeht non Sireltor Sier b^ouSgegeben. 

S)aS ©türm* nnb Srangfabr 1848 
braute felbftnerftänblich bie Surnfacbe in 
rareren Jlufj, — burdj ©inmifcbung poli* 
tifcfjer 3iele aber aud) mieberum gum rafchen 

Serfalle. 21m 2. Juli 1848 mürbe ein 
„allgemeiner beutfdjer Surnerbunb" gegriin* 
bet, ein Jahr fpäter fdjon gmeigte fid) nadj 
ftürmifchen Serbanblungen in £anau ber 
„bemolratifdje Surnerbunb" ab unb nad) 
einer lebten Sagung am 31. Stärg 1850 
in ©ifenadj mar ber Sunb begraben, — 
ber bemolratifche Surnerbunb tagte über* 
haupt nicht mieber. Sach ber reootutionären 
Semegung beS Jahres 1849, an ber be* 
fonberS fübbeutfdje, aber audj fäcfjfifdhe 
Surner teilnahmen, mürben niele Surnoer* 
eine unterbrüdt unb non ben 1849 be* 
ftehenben 300 Surnoereinen hielten fich bis 
1860 menig mehr als 100, — rcaS bie 
Sßolitil nicht nernidjtete, ging an ber ©leid)* 
gültigleit gu ©runbe. 

21ber fcbon hämmerte ber Frühling einer 
neuen 3eü unb ber Surnfacbe mar es oor* 
behalten, burcb ihre ©ntroidlung unb 0rga* 
nifation geroiffermafjen ber Sorläufer ber 
groben nationalen Seraegung gu roerben, 
bie unter ^reufjenS Rührung burdf Sisntards 
Craft enbbd) bem beutfchen Solle ein einiges 
Saterlanb brachte. Frühjahr 1860 er= 
lieben Sheob. (Beorgii ans ©blingen unb 
Callenberg non Stuttgart einen „Suf ^nr 
©ammlnng“ an bie beutfchen Surner, beffen 
glänjenber ©rfolg baS non ben beiben (Benanm 
ten, non S)r. ©b. Sing erftein aus Serlin 
unb ÜDr. ^erb. ©oeh aus Sinbenau in Ser* 
binbung mit ben Coburger Surngenoffen in’S 
Seben gerufene „@rfte beutfd)e Surn* nnb 
3ngenbfeft in Coburg" in ben Sagen ber 
Schlacht non Selle*2llliance, ben 16. —19. 
3uni, mar, — ein $eft, non bem ber Suf jur 
Sammlung an baS gange beutfdje Soll aus* 
ging, ^ergog ©ruft non SachfemCobnrg* 
©otha, bamals ber eingige beutfche ^ürft, 
ber fich frei snm nationalen ©ebanten be* 
tannte, bot in feinem Sanbe ben Surnern 
bie Stätte gu bem erften beutfchen Solls* 
fefte, roelcljeS benn auch ein 9e: 
tragen non hoher oaterlänbifdjer Segeifternng, 
mürbe unb non bem alle in bie Heimat 
ben ernften Söilten mitnahmen, treu im 
Sienfte beS SaterlanbeS für bie Surnfache 
gn arbeiten. ©S mar faft felbftnerftänblid), 
bah auf bem mit bem $efte nerbunbenen 
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Surntage bie ©rünbung eines SurnerbmtbeS, 
besief)entlic4) eines Surm unb SchühenbunbeS 
pr Sprache laut, unb baff auch ber 33er; 
fudE) gemalt ranrbe, bie Sumer mit in baS 
politifdje Sßarteifa^rroaffer p phen. 2lber 
ber gefmtbe nüchterne (Seift, ber bie ©e= 
fahren fotdjer 33erirrungen für bie Surnfache 
fannte, fiegte, — ein Surnerbunb märe fdjon 
nach ben bamals beftefjenben 33ereinSgefehen 
eine Unmöglidhfeit, märe ber Anfang oom 
©nbe geraefen! So fah man non ber $orm 
ab, fctjnf aber bie Saäje, inbem man bie 
tner ©inbemfer beS $efteS als Slusfdbufj für 
bie Surnfache mahlte. SSaren in Coburg 
fanm 1000 Sumer gemefen, fo tarnen pm 
zweiten beutfdjen Surnfeft nnb pr 
50jährigen freier ber Eröffnung beS erften 
SurnpIaheS in ber £>afent)eibe burcb $. S. 
3alp am 10.—12. Sluguft 1861 2812 
erraachfene Sumer in 33erlin pfammen. — 
Sind) auf bem Surntage p 33erlin entbrannte 
ber J^ampf um ben Surnbunb mieber, — faft 
heifjer, raie in Coburg, — ber «Sieg ner; 
blieb aber rciebernm bem praftifcfjen Sinne 
unb ber nüchternen Überlegung. 

Sttan mahlte Sr. ©b. Singerfteim 
33erlin,Sr. $onr.$rieblänber=6Ibing, 
Sljeobor (Beorgii=(S^Iirtgert, Sr. $erb. 
©oeh=Sinbenau unb Sr. ©. Sion* 
33rem erbauen als „^ünferauSfdjufj" mit 
ber Aufgabe, fich auf ©runb ber non ben 
Vereinen einpholenben 33orfd)läge bis auf 
fünfzehn ^erfonen p ergänzen unb pr 33e; 
fdjaffung non Mitteln non allen Surnoereinen 
auf je 100 SJlitglieber einen Shaler ein* 
pphen. Sr. 6b. Slngerftein mürbe erfter 
©efchäftS; nnb Slaffenführer. 

Sie eigentliche ©runblage für bie ©nt; 
raidlung ber Surnfache unb bie in ihr 
gettenben leitenben ©runbfähe mürbe aber 
in ber erften 33erfammlnng beS ^ünfeelper; 
auSfchuffeS am 28. unb 29. Secember 1861 
in ©otl)a gelegt. gu ber Sifcung Ratten 
fid) aufjer ben in 33erlin gemählten SJtit; 
gliebern beS ^ünferauSfchuffeS als non biefem 
in ben meitern Slusfdjufj geraählt: Sßilf). 
Slngerftein^öln, 2Beber=9Mn(ben, 33oppem 
haufen^affel, £auSmann=93euftabt a. b. O. 
nnb 3BiIhelmi;91euftabt a. b. £>. eingefunben, 

— bie übrigen SJiitglieber: ^acobi^amburg, 
Schäfer;Süneburg, $ridI;3[Bien, Sr. ©iefjler; 
Sßforäheim nnb 5prof. 9töpell=33reSlau fehlten. 
3llS 33orfihenber beS SluSfdpffeS ranrbe St), 
©eorgii, als ©efchäftsführer Sr. $ erb. 
(Soe£ geraählt, — beibe bilbeten mit Sr. 6b. 
Singerftein ben „engern Slusfdhujj." Slls 
3eit beS nächften beutfdjen SurnfefteS mürbe 
bas Jubeljahr ber Seipjiger ©flacht, als 
Ort Seip^ig geraählt. (Seorgii ranrbe mit 
bem 6ntranrf eine ©efchäftSorbnung beauf; 
tragt, Sr. Sion mit ber 33earbeitung 
eines „SeitfabenS für bie f^rei= unb OrbnungS; 
Übungen/' ©eorg #irth enblidh, bamals 
Kartenzeichner unb junger Sumer in (Sotha, 
mit ber Slnfnahme einer am 1. $uli 1862 
p neranftaltenben ftatiftifchen 6rhebnng über 
bie beftehenben Surnnereine. Siefer 33efdhlnb 
enthielt ben Keim für bie gegenwärtige Or= 
ganifation ber Surnerfchaft, raeil behufs ber 
6rhebnng bie 6inteilung Seutfdjlanbs in 
Greife, bamals fünfzehn, fidh nötig machte, 
aus benen nadh Seilung beS Greifes III 
in brei Greife bie heutigen fiebjehn greife 
ber bentfdjen Surnerfchaft entftanben finb. 

Sie raidjtigften 33efcblüffe, bie in ©otha 
gefaxt mürben, waren bie auf Slntrag non 
(Soeh aufgefteltten ©rwtbfähe über bie Stel; 
lung ber Surnnereine pr Sßolitil nnb bie 
bamals fehr fchroärmerifdh betriebene 353ehr= 
frage. Ser erfte ©runbfah, ber für alle 
feiten in ber Surnfache mafjgebenb bleiben 
wirb, lautet: „Sas Snrnen fann nur bann 
feine reichen Früchte entfalten, wenn eS als 
SJlittel betrautet wirb, bem 33aterlanbe ganze, 
tüchtige SJtänner p erziehen; jebraebe poli* 
tifdje 5ßarteiftellung jebodh mufj ben Sum= 
nereinen, als folchen, nnbebingt fern bleiben: 
— bie 33ilbung eines flaren politifchen Ur; 
teils ift Sache nnb $flid)t beS einzelnen 
SnrnerS." Ser peite ©runbfah, ber heute 
in feiner erften Hälfte bie Spihe nerloren 
hat, lautet: „3Baffenübungen mit Slnsfdhlnb 
aller Siufjerlichteiten fann ber Slusfdjufj nur 
benjenigen 33ereinen empfehlen, raeldhe bap 
geeignete Sehkräfte befihen; ber treue regel= 
mäßige 35etrieb eines SurnenS, welches ben 
Körper ju allen männlichen Seiftungen be* 
fähigt, muh bie £>auptfadhe bleiben." — Sie 



Seutfdjc Surnerfcbaft. 225 

Serfünbung biefer ©runbfäbe roar non maf}; 
gebenber SBirlung, — bie beutfdje Surnfacbe 
bat ficb nur burcb ooltftänbige Sefreiung 
non ben ©inflüffen politifcber Feit; unb 
Sarteiftrömungen fo gefunb unb geroaliig 
entroidelt, roie es tf)atfäcf)üd) beute ber FaM 
ift, trobbem fie burcb unb burcb national 
geblieben ift. 

Sen Sefchlüffen beS HuSfd&uffeS in 
©otba folgten halb bie Sbaten; im Frühjahr 
1863 erfcbien, betausgegeben oon ©eorg 
£irib unter Hiitroirfung ber HuSfcbufjmit; 
glieber, bas „©tatiftifcbe ^abrbucb ber beut-- 
fcben Surnoereine, Seip^ig, ©. $eil." ©S 
führte als am 1. $uli 1862 beftebenb 
1284 Surnoereine in 1153 Orten auf, non 
benen 1050 feit 1860 neu gegrünbet mären, 
— mie ^ilje mucbfen bie Sereine in ber 
bamals beir'fcbenben Segeifterung aus ber 
©rbe, oft genug freilich, um halb roieber 
einjufcblafen. Sor altem mar bie begeifterte 
Teilnahme ber Fugenb ber fogenannten ge; 
bilbeten ©tänbe an ben Surnoereinen eine 
febr rafcb norübergebenbe. — Sem ^abrbndb 
folgte F- ©. Sions „Seitfaben für ben Se= 
trieb ber £)rbnungS= unb Freiübungen," ber 
juerft in ber beutfcben Surnseitung unb bann 
als $3ucb bei Robert Briefe in Seipäig er= 
fcbien. 

Hacbbem ficb bie Surner SbüringenS 
im ©ommer 1862 in Htüblbaufen ju 
einem trefflich burcbgefübrten Surnfeft oer; 
einigt batten, tarnen am 2. bis 4. Huguft 
1863 in Seip^ig 20.000 Sumer jn bem 
britten beutfcben Surnfeft jufammen. 
©S mar ein Feft, einzig in feiner 2Xrt, meines 
felbft ben jurn Feft gefommenen fäcbfifcben 
fOtinifter non Seuft jmang, bem ©ebanfen 
an ein einiges beutfcbeS Saterlanb in feiner 
Sanfettrebe fid) ju beugen. Ser ©düufjtag, 
an bem ^ßrofeffor non Sreitfcbfe bie ©rinne-- 
mngSrebe an bie Seipjiger ©cblacbt hielt, 
mar ein raürbiger ©cblubftein beS non böcbfter 
nationaler SBegeiflerung getragenen FefteS, 
bem felbftnerftänblicb auch bie tüchtige turne; 
rifdje Arbeit nicht gefehlt batte, ju bereu 
beginn Sr. ©oeb bie einleitenbe Feftrebe 
fprad). Ser mit bem Feft üerbunbene beutfcbe 
Surntag zeigte einen bebeutenben Forü 

Saler, §aabfcad>. 

fcbritt ber Organifatiou. Som ©efcbäftS; 
fübrer roaren bie nad; ber ftatiftifdben ©r-- 
bebung gebilbeten Snrnfretfe in SBablfreife 
non je 500 ÜOtann eingeteilt morben unb 
es maren auf ©runb biefer SBablen ungefähr 
314 Hbgeorbnete erfdbienen, mäbrenb nur 
jroei ober brei greife unoertreten blieben. 
Ser Surntag tagte im alten Seip^iger ©<büben= 
häufe unter Sorfib non S b- © e o r g i i, 
— er befcblof? bie „©efcbäftSorbnung für 
bie beutfcben Snrntage," grünbete auf Hm 
trag non Ferb. ©oeb mit einem ©runbftode 
non 400 Scalern bie „pabnftiftung, Sen= 
fionSfaffe für bie beutfcben Surnlebrer unb 
bereu Sßitraen unb Sßaifen," mahlte ben 
HuSfcbub ber beutfcben Surnnereine, ber 
aus fieben nom Surntage geroäblten 9Jiit= 
gliebern unb je einem non ben Hbgeorbneten 
ber 15, burcb Seilung beS britten Greifes 
auf 17 oermebrten Greife geroäblten 9Hit; 
gliebe äufammengefebt mürbe. Sei ber $on; 
ftituierung beS HuSfdmffeS mürbe Sb- ©eorgii 
prn Sorfibenben, ©oeb sunt ©efd)äftsfübrer 
unb bie bisherigen SJtitglieber beS Fünfer; 
auSfcbuffeS, anher bem Sorfibenben unb 
©efcbäftsfüfjrer Sr. F- ©. Sion, Sr. ©b. 
Hngerftein, Sr. ^onrab Füeblänber als 
engerer HuSfcbub gemäblt, ber in ben folgen; 
ben Fab^n jeitroeife allein tagte. 

Über baS Setreiben non SBebr; unb 
SBaffenübnngen in ben Surnnereinen mar 
ber HuSfdmb mit bem bamals beftebenben 
„Hationaloerein" in argen Froift unb heftige 
FeitungSfämpfe geraten, — fie mürben in ber 
£>erbftfibung beS engern HuSfcbuffeS 1863 
beigelegt. Fa berfelben ©ibung mürbe bie 
©cbriftleitung ber „Seutfcben Surnjeitung" 
megen Überlaftung beS ©efcbäftSfübrerS auf 
©eorg i r t b übertragen, ber auch ben 
Huftrag für bie jroeite ftatiftifdje ©rbebnng 
am 1. Hooentber 1864 erhielt. 

Hm 15. Hon. 1863 ftarb Füebridb 
VII., ber lebte in ©d)leSroig;|joIftein jur 
©rbfolge berechtigte $önig non Sänemarf. 
Hn biefen Sob fnüpfte ficb bie alle Sar; 
teien, bas gan^e bentfche Solf unb mit ihm 
auch bie beutfcben Sumer erfaffenbe Se; 
megung für bie Sefreiung ©cbleSmig^olfteinS. 

' Sbat bieSmal ber morfcbe bentfche Snnb 
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nicht feine Pflicht, fo mubte bas Bolf felbft 
bte Befreiung in bie £anb nehmen nnb ber 
HuSfchub ber heutigen Surnoereine fonnte 
fich ber Hufgabe nicht entgehen, bie Surner 
3U mahnen, einjutreten für ben neriaffenen 
Bruberftamm, beffen umflorten Bannern man 
fchon fo oft Sreue gelobt. Hm 27. Bot). 
1863 erfdEjien ber erfte feurige Aufruf beS 
Borfibenben nnb ©efchäftSführerS, am 4. 
Sej. folgte bie Mahnung, ©elber ju fatm 
mein nnb ficf) mehrtüchtig gn machen, am 
8. Sej. 1863, als tags norher bie BunbeS= 
epefution befchloffen mar, trat ber engere 
HuSfchub in ©ifenach jufammen, ungleich 
mit bem Borftanbe beS BationaloereinS, unb 
erlief bie näheren Beftimmungen über bie 
norjunehmenben Übungen unb Sammlungen. 
— Ser Berlauf ber ©reigniffe, bas ©htrücfen 
ber BunbeStruppen am 21. Sej. unb bas 
ber ^reufjen am 20. Januar 1864 legte bie 
Shätigfeit ber nationalen Parteien lahm, 
bie Begeiferung fchmanb, bie gefammelten 
Selber, 4157 Shaler mürben teils surücf= 
gezahlt, teils ben fchIeSmig=holfteinf<hen Surn= 
nereinen, teils ber ^ahnftiftung nnb ber 
5£urnerfd)aftSfaffe jugeraenbet; bie Böehr= 
frage aber mürbe in nüchterner unb oer= 
ftänbiger SBeife in ber im Sej. 1864 in 
Seipjig ftattfinbenben HuSfchubfibung in bem 
Sinne erlebigt, rcie man fdE)on 1861 in 
@otha fie bnrch ben ermähnten Befchlub 
befunbet hatte. 

Hm 1. Bonember 1864 mürbe bie 
3 m eite ftatiftifche Erhebung norge* 
nommen, bie gal)! ber Surnoereine mar oon 
1279 Vereinen mit 134.507 Btitgliebern 
am 1. $uli 1862 auf 1934 Vereine 
mit 167.932 ÜMtgliebern geftiegen. — 
Hm 28. Sej. 1865 trat ber HuSfchub in 
Nürnberg jufammen. Hier mürbe enblich 
baS ©rmtbgefeb ber „^aljnftiftung" enb* 
giltig feftgeftetlt unb ihr $nSlebentreten be= 
fchloffen, ber Borftanb — Sr. ©oeb, Sr. 
Sion unb Baffenge=Seipäig — gemählt, ju 
bem fpäter bie oon ben Biitgliebern geraählten 
Surnlehrer Hoff mann unb Sr. 3enfer;Seipjig 
noch traten. Huber gefchäftlichen unb bie 
Organifation betreffenben Befchlüffen mürbe 
Sr. Sion mit Bearbeitung ber „Spring* 

Übungen" beauftragt, (erfchienen Seipjig 
1866 bei ©ruft M); meiter mürbe bas 
rnerte beutfche Surnfeft für 1866 feftgefebt 
unb Nürnberg als Ort beftimmt. 

Sa braufte 1866 ber ^rtegSruf bur<h bas 
Sanb unb serftörte alle ^piäne, oiele Surner 
mürben einbernfen unb mancher fanb ben 
Sob, manche Turnhalle mürbe jum Sfranfem 
haus nnb bie Hufregung unb bie bem Kriege 
folgenben Seuchen entuölferten bie Surn= 
pläbe. Hber bie 3ufammengehörigfeit per 
beutfchen Stämme im Reiche unb in Öfter* 
reich blieb gemährt, nnb mit $reube fonnte 
ber ©nbe Seg. 1866 in ©ifenach oerfam* 
melte HuSfchub in einer non Sion, ©oeb 
unb ^rieblänber oerfabten Hnfprache oer* 
fünben, bab trob ber ©reigniffe beS Jahres 
©runb unb 3u>ecf ber Bereinigung aller 
beutfchen Turner baoon unberührt geblieben 
feien nnb nach u>ie nor bas Bilb ber fünf 
tigen ftaatlidjen ©inheit SeutfchlanbS erblicfen 
lieben. $n ©ifenaä) mürbe auch bie ©rün* 
bung beS „HrchinS ber beutfchen Sur* 
nerfdhaft" befdjloffen, baS heute in nieten 
Saufenben non Bänben bie gefamte turne* 
rifdje Sitteratur umfabt. Sie Schriftleitung 
ber „Surnjeitung" ging non bem bei Saugern 
falja nermunbeten Sr. Hirtf) auf Sr. Sion 
über. 1867 tagte ber engere HuSfchub in 
Stuttgart unb Oftern 1868 in Sinbenan 
unb berief jur Belebung ber Surnfache, 
Berbeffernng ber Organifation unb Beufon* 
ftituirung beS HuSfchuffeS ben allgemeinen 
beutfchen Sur nt ag für ben 20. nnb 21. 
$uli 1868 nach SBeimar, mo fich 168 Hbge* 
orbnete nerfammelten, ju benen noch 5 nicht 
als Hbgeorbnete geroählte SBitglieber beS HuS* 
fchuffes famen. Sas Hauptergebnis beS Sunt* 
tageS mar bie formale ©rünbung ber 
beutfchen Snrnerfchaft, bie bisher nur 
bemSBefen nach, «her in lofefter $orm beftam 
ben h^tte. Sie Surnoereine maren früher 
überall als Bereute behanbelt morben, benen, 
mie ben poütifchen, bas 3ufammenfchlie§en 
§u gröberen Berbänben nerboten mar; bas 
mar anberS gemorben nnb fogar bie beutfchen 
Öfterreicher famen nach Böeimar mit ber 
©emibheit, bab ihnen ihre Regierung bei 
einer Bereinigung mit ben beutfchen Surnern 
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em£inbernis nicht mehr entgegenftellen merbe. 
Ser Surntag toä^Ue für bie Ausarbeitung 
eines „©runbgefeßeS ber beutfhen 
S u r n e r f dj a f t“ einen ans ©tingfcÜUtiftel* 
bacß, © onne*£>annoner, Ebuarb Anger* 
ftein*Berlin, f^erbinanb ©oeß=£inbenau 
nnb A a u m a n n*£>amein befteßenben Ans* 
fdjuß, ber bis zum HJtorgen beS 21. $uli bas 
©runbgefeß beenbete, ber Surntag nahm 
unter ftürmifctjem $ubel basfelbe ohne 33er* 
banblnng gegen 3 ©timmen mit famt ber ©e* 
fchäftSorbnmtg an, — unter biefetn ©runb* 
gefefe ift bie Surnerfcßoft zu it)rer großartigen 
feftgefügten ©ntraidlung gefommen. Ser 
neue, aus 17 SfreiSnertretern nnb fünf frei* 
gemähten SJtitgliebern befteßenbe Ausfluß 
mürbe non ben Abgeorbneten ber Greife, 
bez. t>om Surntage gemäßlt nnb berief 
roieberum Sh- ©eorgii zum Borfißenben, 

$rieblänber=61bing zu beffen ©tellner* 
treter unb ©oeß zum ©eßhäftsfüßrer nnb 
erließ einen Aufruf an alle Surnnereine 
Sunt Anfcßluß an bie Surnerfcßaft, mäßrenb 
ber ©efchäftsfüßrer in einer ausführlichen 
Anfpracße alle 31t erfüllenben Aufgaben nnb 
bie -Uiittel, fie zu löfen, ben Surnnereinen 
ans #erz legte, eine Anfpracße, bie mit ben 
SBorten fcßloß: „©trebe jeher unabläffig 
bahin, baß bie Surnnereine bie ©tätten 
echter, nerebelnber 33oIfSbilbung nnb fcfjöner 
33olfSfitte merben, — nur in nnb unter 
folgern ©treben fann rein nnb marm bie 
Siebe jum 33aterlanbe erblühen, — zum 
33aterlanbe, beffen £jeil nnb ©ebeißen ber 
Anfang mie bas ©nbe alles männlichen 
Schaffens ift." 

$m Februar 1869 bereitete ber engere 
AuSfcßuß in Seipjig eine neue ftatiftifche 
Erhebung nor, ber fich gleichzeitig eine Er* 
hebung über baSgefamte©chulturnenin 
Seutfcßlanb nnb SeutfdjpÖfterreicß anfchließen 
foHte. Ser ©efamtauSfcßuß tagte gleichzeitig 
mit bem beutfcßen Surnleßrertage am 17. 
3uti 1869 in ©örfiß, rao zuerft bie noch 
heute nicht erfüllte ^orberung aufgeftellt 
mürbe,/als Bebingung für ben einjährig* 
freiroilligen Sienft einen AacßraeiS turne* 
rifdjer Befähigung zu verlangen. $m April 
1870 tagte ber engere AuSfcßuß in Sinbenau. 

3ßäßrenb bie Surnerfcßaft in feftgefügter 
^orm immer rüftiaer fich entraidelte, mar 
troßbem bie gaßl ber Bereine am 1. Bonbr. 
1869 auf 1546, bie ber Btitglieber auf 
128.501 zurüdgegangen, — bas ©troh* 
feuer non 1863 nnb 64 mar nerflogen 
unb bie ernfte Arbeit hatte begonnen. Bun 
fant noch ber J^rieg non 1870 unb 71, 
ber, mie bie Erhebungen ergaben, non 
75000 Turnern, auf bie fich biefelben er* 
ftredten, 15000 zu ben Jahnen einberief, 
über 11000 ins $elb führte unb 608 ben 
$elbentob fterben ließ, mäßrenb 185 $ranf* 
ßeiten erlagen unb 589 baS eiferne ^reuz 
erhielten. 1010 Btann maren außerbem als 
Slranfenpfleger im $elbe thätig. — SBieber 
mürben bie Surnpläße leer, mieber niele 
Ralfen zu Sazareten; aber mie bas 33ater* 
lanb in .fjerrlicßfeit unb ^raft geeint aus 
ben Kämpfen ßernorging, fo erblühte auch 
bie Surnfacße neu, um feit jener .ßeit 
nie mieber einen Büdgang, nur ftetige 
Ausbreitung unb Auffchmung zu zeigeu, fo 
baß heute bie $aßl ber 33ereine baS nierte 
Saufenb überschritten hat. — SaS b r i 11 e 
ftatiftifche Jahrbuch ber beutfchenSurner* 
fhaft erfcßien, herausgegeben non ©oeß unb 
Böhme, noch mitten in bem Soben beS Kriegs, 
-— gleichzeitig bamit auch ber erfte Seil ber 
non Sr. £ i 0 n herausgegebenen © t a t i ft i f 
über baS beutfcße ©chulturnen, bie 
ohne jebe offizielle Beihilfe nur burcß hin* 
gebenbe Arbeit treuer Surngenoffen ein 
treffliches SBerf mürbe. Ser engere Aus* 
fcßuß tagte im April 1871 in Seipzig, ber 
©efamtauSfhuß im Auguft 1871 in SBürz* 
bürg; bie früher mieberholt gefcheiterten 
Berfuhe, Ort unb 3eit für ein beutfheS 
Surnfeft zu finben, mürben mit 3Bürzburg, 
Pforzheim unb enblicß Bonn mieber einge* 
leitet, melch’ leßtere ©tabt enblicß nicht leichten 
©inneS für ben 3. Anguft 1872 baS nierte 
beutfche Surnfeft übernahm. SaSfyeft, 
ohnehin fhmach befucht, mürbe burd) fchlechteS 
SBetter fcßmer beeinträchtigt unb brachte ber 
Surnerfcßaft einen Fehlbetrag non 4500 307. 
Ser beutfche Surntag in Bonn hotte feine 
nächtigen Angelegenheiten zu erlebigen, eben* 
foraenig bie bortige AuSfcßußfißung unb bie 

15* 
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öeS engern 2luSfcbuffeS 1873 in Seipsig. 
2lucb 1874 in Salzburg, mo ber 2luS* 
febufc gleichseitig mit ber beutfeben Surn* 
lebremerfammlung tagte, raaren nur ge* 
fdf)äftlid)e Singe su ertebigen. 

Unmittelbar an bas Bonner $eft fnüpfte 
fid) am 11. Sluguft 1872 bie Sßeifje beS 
befonberS non ^rife ©iegemunb angeregten 
3abnbenfmalS in ber Vßfenbeibe an. 
SaS non ©nie mobellierte, non ©labenbed 
gegoffene, $abnS ©eftalt treffenb jeigenbe, 
auf einem aus ©teinen, roelcbe bie Turner 
aus ber ganzen Vßelt gefenbet, erridtjteten 
SCRa^Itjügel ftebenbe Senfmal rairb für alle 
feiten ßeugniS für bie ©röfje beS SlltmeifterS 
unb ben treuen Sanf ber Sumer ablegen. 

Vtit bem neuer machten Seben im Sur* 
nerreicfye, ber fünften ©rofjma d)t, mie bie 
©artenlaube bie Surnerfcbaft nannte, machte 
fid) auch bas VebiirfniS geltenb, bie Orga* 
nifation einer Prüfung unb SBeiter= 
geftaltung jn untersieben,— bieS su 
tbun, unb aus einer SRenge non planen unb 
©ntmürfen baS ©efnnbe unb s$raftifcl)e heraus* 
sufucben, mar bie Stufgabe beS am 25. unb 26. 
3uli 1875 inSreSben abgebaltenen feelften 
beutfeben SurntageS. Serfelbe lernte bie 
beantragte ©cböpfung eines erraeiterten 2luS* 
fcbuffeS an ©teile ber Surntage grunbfäblicf) 
ab unb nahm bann am 2. Sage bas non ber 
gemähten ^ommiffion: $ i f ct) e r*VotSbam, 
Veper*©ras, 2Öaltber^reiberg, $ebbe* 
VreSlau, $inf*©üftrin, SieboIb*©rimmit* 
f d)an, V e r m a n n=Vraunf ebraeig, V e r nt a n n- 
Verlin, Vt a u l*®arlSrube [unb ©oeb*Sin* 
benan enttnorfene abgeänberte ©runbgefeb faft 
einftimmig an. Sasfelbe ftellte bie 3iele ber 
Surnerfcbaft an^fübrlidjer auf, machte bie 
Organisation ftrammer, — bie $orm nach 
aufjen fefter. Sen Seutfcb:Öfterreicbern 
billigte ber Surntag eine nierfadje Vertretung 
im SXu§fd)uffe ber beutfeben Surnerfcbaft su, 
fobab 1. Vöbmen, 2. Vieberöfterreicb, 9ttäb: 
reu unb ©cblefien, 3. Oberöfterreicb, ©als* 
bürg, Sirot unb Vorarlberg, 4. ©teier= 
marf, Zürnten, toin unb Äüftenlanb je 
einen ^reiSoertreter raäblen. Vorfib unb 
©efcbäftsfübrung blieben biefelben mie früher. 
3m 1876 tagte ber ©efamtauSfcbufi 

in Vraunfcbmeig int Slnfcblub an bie beut* 
fd)e Snrnlebrernerfammlung, abermals mit 
DrganifationSfragen befdjäftigt, bie Veper* 
©ras üt umfänglicher SBeife bem Slnsfdbub 
unterbreitet batte. ^ßraftifd) nerrcertbar 
maren nur einzelne Vorfcbläge, ans benen 
bie ©ntmürfe jn $reis* unb ©augrunbge* 
fe^en bemorgingen. 

3n Seipsig laut 1877 ber bem näcbften 
Surntage norjulegenbe ©ntmurf einer 
„Surnfeft* unb Sßettturnorbnung" 
Sur Veratung; raeiter mürbe ein Aufruf an bie 
beutfeben Sebrer, ihre $raft ber Surnfadbe su 
mibmen, befcbloffett, ber oom ©efebäftsfübrer 
oerfafjt unb in allen ©dbul* unb oielen politi* 
fdjen Leitungen oeröffentlicbt mürbe, — leiber 
ohne bie Sebrer fonberlicb aufsurütteln. SaS 
in Seipjig für VreStau 1878 befcbloffene 
fünfte beutfebe Snrnfeft fam megen ber uneben 
holten Vtorbattentate auf Mfer SBilbelm 
unb megen ber oor ©rlafj beS ©ocialiften* 
gefebeS fid) in brobenbfter SBeife entraideln* 
ben fosial'-bemofratifcben Veraegnng nicht 
Sur SlnSfübrnng, jumat ba auch bie Veu* 
mahl beS Veicb§tageS in bie $eit ber sunt 
$eft beftimmten Sage fiel. 

2lm 11. Slugnft 1878 feierte bie beutfebe 
Surnerfdbaft überall in ben Vereinen unb 
©auen ben 100jährigen ©eburtstag $riebr. 
Subraig 3abnS. Ser StuSfdbufj tagte im 
©ept. 1878 in ©ifenacb unb befddofj, 
ben 1879 abjubaltenben fiebenten beutfeben 
Surntag für ben 27. unb 28. 3uii 1879 
nach Verlin einjuberufen unb bort bas fünfte 
beutfebe Surnfeft menn möglich absubalten, 
ferner befcblob ber 2lusfcbufj bie Verausgabe 
eines „V(mbbucb§ ber beutfeben Sur* 
nerfdbaft" unb übertrug bie Verausgabe 
bem ©efebäftsfübrer unter rebaltioneller Seil* 
nähme oon £ion*Vof unb 3^er;^0l§bam. 
Sas Vanbbucb enthält bie lurse ©efd)id)te 
ber Surnerfdbaft, alle ©efe^e unb @inricb: 
tungen berfelben unb ber Greife unb ein 
VerseicbniS ber beutfeben unb auSlänbifdben 
Snrnoereine. ©S ift ber erften Ausgabe 
1884 bie sroeite, 1888 bie brüte, 1892 
bie eierte Ausgabe gefolgt. 

Sa bie Vtögliebleit beS f^efteS in Verlin 
ben politifdben Verbältniffen nadb nicht ein* 
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trat, tarnen nur bie Slbgeorbneten gum Surn= 
tage in Berlin gufammen unb oollenbeten 
baS Vßerf ber „Seutfchen Surnfeft= nnb 
äßettturnorbnung," bas ftd) feitbem auf 
brei groben Surnfeften bewährt bat, bas 
mafjgebenb and) für bie gefte ber Greife 
unb ©aue geworben ift unb felbft ber f^eft* 
orbnung beS amerifanifdhen SurnerbunbeS 
pr ©runblage gebient hot. Vorfih nnb 
©efdhäftsführung würbe and) in Verlin, wie 
fpäter in SreSben, ben alten gührern über-- 
tragen, — als geftort für baS fünfte beutfdfje 
Surnfeft würbe granffurt a. 9)1. gewählt. 
2ldbt gatjre waren feit Sonn oerfloffen, als 
fid) in ber geit oom 24. bis 28. guli 1880 in 
granffurt a. 9)t. über 10000 StRitglieber ber 
beutfcben Surnerfdhaft unb Vertreter faft aller 
auberbeutfcbcn Surnoerbänbe unb Dieter auS= 
wärtiger Snrnoereine gu bem fünften beutfcben 
Surnfeft gufammen fanben. gn granffurt 
fiel gum erftenmale auf ©runb ber Surrt* 
feftorbnung baS 9)laffenriegenturnen weg unb 
würbe burch Vorführung non 61 ÜDiufter* 
riegen, bie treffliche Seiftungen boten, erfefct. 
©benfo geigte baS Vßettturnen grobe gori* 
f(britte in ber turnerifdjen Arbeit, ©ine 
hohe Vebeutung für bie beutfdje Surnerfdhaft 
erhielt baS geft auch baburcb, bab bie grauen 
unb gungfrauen granffurts berfelben ein 
pradhtoolleS VunbeSbanner*) weihten, 
welches jebeSmal in ber Verwahrung beS fünf* 
ttgen geftorteS nerbleibt. 9lm©d)lub beS gefteS 
fanb leiber bie furchtbare ©pplofion bei bem 
geuerwert auf bem geftplafc ftatt, bie in 
baS fröhlich wogenbe Seben Sob unb Ver* 
berben brachte. 

£aS geft brachte trofc feiner glängen* 
ben VuSftattung einen reichen Überfdmb, ber 
gum groben Seil ben unglüdlichen Opfern ber 
©pplofion gugewenbet würbe. Vadhbem 1881 
im grühfahr ber 2luSfd)uj3 in granffurt 
unb 1882 in Nürnberg getagt hotte, fanb 
ber achte beutfche Surntag 1883 
oom 24. bis 25. guli in ©ifenadh ftatt; 
aud) h^r galt bie Arbeit bem Slusbau ber 
Verfaffung. gum erftenmale fonnte bie 

*) ©ine Slbbilbung beSfelben erfolgt unter 
„gähne". 

Surnerfdhaftsfaffe ben Vbgeorbneten einen 
Seil ber Üteifefoften oergüten, unb um bieS 
in gufunft reichlicher gu fönnen, würbe 
burch ©rhöhung ber ©teuer oon 3 auf 4 
Vfg. pro $opf eine ®affe gur ©ntfchäbigung 
ber 9lbgeorbneten gegrünbet. Von einfdmei; 
benber Vebeutung war auch her Vefdhlufj, 
ben Greifen gu geftatten, ben ©augwang ein* 
guführen, b. h- üon ollen im Greife gur 
beutfcben Surnerfdhaft gehörenben Vereinen 
ben Slnfchlufj an einen ©au gu oerlangen. 
Sßeiter würbe befdhloffen, an ben Reichstag 
eine Petition um Vertürgung ber Sienftgeit 
für tüdhtig auSgebilbete Surner gu richten, 
— fie oerfdhwanb im ©chofj ber ^ommiffion 
unb fam im Veidhstag nicht gur Veratung. 

gm Oftober 1884 tagte ber 5luSfd)ub in 
SreSbengur Vorbereitung beS bort 1885 ab 
guhaltenben fechften beutfcben SurnfefteS, bie 
gleichgeitig Veranlaffnng gab, Vormalmafje für 
bie bei Surnfeften gu benubenben ©eräte feftgm 
ftellen. Um bie afabemifchen Snrnoereine: ben 
nicht farbentragenben „Surnerbunb" unb 
ben farbentragenben „^artelloerbanb afabemi= 
fdher Snrnoereine" fefter an bie Surnerfchaft 
gn fnüpfen, würbe befdhloffen, ihnen ein 
gefdjloffeneS Slnftretenim geftguge gu geftat= 
ten; ber Surnerbunb lehnte grunbfählid) bas 
Vnerbieten ab, — ber ^artelloerbanb that 
es, als politifdje Varteigeitungen unb auch 
eingelne Surngenoffen ben Vefdhluff gu Sin* 
griffen auf ben VuSfdbufj benubten. 9tad): 
bem furg oorher bie beutfche Surnerfdhaft 
burch eine 9Jtufterriege unter gührung ©dhloerS 
unb ©charfS auf bem belgifcben Surnfeft in 
Antwerpen oertreten gewefen, führte bas 
fecf)fte beutfche Surnfeft ittSreSben 
am 19. bis 21. guli 1885 18000 Surner 
gufammen. 4500 führten greiübungen aus, 
unb 276 9)tufterriegen, fowie bas trefflich 
burcbgeführte Söettturnen geigten bie erfreu; 
lichften gortfdhritte beS SurnenS. ©ine er= 
höhte Vebeutung erhielt bas geft baburch, 
bah ©adhfenS ^önig ihm feine warme Seil= 
nähme guwenbete, ebenfo aber auch burdh bie 
mit ihm oerbunbenegeier ber 25jährigen 
2lmtSthätigfeit besVorfibenben Sh- 
©eorgii unb beS ©efdjäftsführers 
gerb, ©oeh, bie in erhebenber Sßeife burch 
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Nnfpracfjen unb Überreichung oon @^ren= 
gefdjenfen unb oon Vüften ber $ubilare ooll= 
jogen würbe. Söte in Seipsig unb ^ranffurt 
würbe auch fpäter in TreSben ber Erinnerung 
an bas f^eft burdj Nufftelluug einer (Bebend 
tafel ein bauernber NuSbrud gegeben. 

Ein neuer Ntarfftein in ber (Befdjidjte 
ber Turnerfchaft würbe bie „Stiftung für 
Erridjtung beutfdjer Turnftätten" 
(f. biefe). Söäfjrenb ber (BefcfjäftSfüljrer 
im NuSfdjuffe eine „Natioualfammlung 
für Vefchaffuug eines (BrunbftodS für $ör= 
berung ber SeibeSübmtgen unb Errichtung 
oon Turnftätten" angeregt t)atte, Ratten 
gleichseitig $rib ©djröber unb Tr. 
© dj m i b t in Vonn für benfelben 3wed bie 
„beutfdje Turnb auf dj ule" ins Sehen 
gerufen. Vüeb auch ber Erfolg beS oon 
ben bebeutenbften Männern beS VaterlanbeS 
mit Unterzeichneten NufrufeS hinter ben Er= 
Wartungen surüd, fo ergaben bodj bie ©amim 
lung unb bie Erträgniffe ber Vaufcfjule einen 
(Brunbftod, ber je^t über 30000 fütarf beträgt 
unb feit 1888 eine ganse 9Rei^e oon Ver= 
einen bei bem Vau oon Turnhallen erheblich 
unterftü^t hat. Tie ©tiftungSfabungeu würben 
1887 in flauen i. 25. oom NuSfcfjufj befdjlofc 
fen unb bie Stiftung bem beutfdjen Turntage 
in Coburg übergeben. Tiefer, ber neunte 
beutfche Turntag, am 27. unb 28. $uli 
1887, legte wieber bie prüfenbe £anb an 
(Brunbgefeb unb Turnfeftorbnung ; befonberS 
würbe bie bem in Eifenadj ben Greifen ge= 
ftatteten, in 9 Greifen eingeführten (Barn 
swänge entfprecfjenbe Veftimmung in bas 
(Bruubgefcb aufgenommen, bah bie (Baue 
ber betreffenben neun Greife oerpflichtet feien, 
bie in ihrem geographifdjen SSejirfe gelegenen 
Vereine, welche sur beutfdjen Turnerfdjaft 
gehören wollen, in bie (Baue aufsunehmen. 
Sßeiter würben Vefümmungen über bie 3Jtög= 
lidjfeit, Vereine aus ber Turnerfdjaft auS= 
sufdjliefjen, bem (Brmtbgefeb eingefügt; enb= 
lief) würbe ber ungeheuer wachfenben 3afjl 
ber VereinSmitglieber gegenüber bie 3afjl 
ber Nbgeorbneten sum Turntage h^rabgefeht. 

Th- (Beorgii lehnte in Coburg eine 
äßieberwahl als Vorfibenber ab unb würbe 
Sum Ehrenoor fihenben ernannt, — fein 

Nachfolger würbe Tireftor a u Karlsruhe, 
bie (BefdjäftSfüfjrung blieb in ben alten 
£änben. — Valb nad) bem ^oburger Turm 
tage trat, fcfjon länger oorbereitet, im I. 
Söiener Turnoerein unb einer fleinen gabt 
anberer Turnoereine in Nieber=Öfterreidh 
eine antifemitifdje ^Bewegung ins Sehen, bie, 
in richtigen Vahnen gehalten, jebenfalls 
SU feinem ^onflift geführt haben würbe, 
burdj gewalttätiges £eroortreten aber gegen 
oollberechtigte beutfcb=böhmifäje Turngenoffen 
auf bem fcisturnfefte in $remS su ener'= 
gifdjer Nbwehr swang. Nadjbem gar im 
Vßiberfprudj mit bem (Bruubgefeb ber beut= 
fdjen Turnerfdjaft ber nieberwfterreidjifche 
(Bau unter Nnberung feines (BrunbgefebeS 
befdjloffen hatte, nur Turner „arifcfjer" Nb= 
funft aufsunehmen, unb baburdj bie in 
Coburg sum (Befeb gemachte Veftimmung 
oerlebte, bah in Greifen mit (Bauswang 
feber (Bau bie in feinem geographifdjen 
Vesirf liegenben Vereine, wenn fie sur 
beutfchen Turnerfdjaft gehören wollen, auf* 
nehmen muh, muhte ber nieber=öfterrei= 
chifdje (Bau, ba er eine gurüdnahme feines 
VefdjlufjeS oerweigerte, aus ber Tur= 
nerfdjaft auSgefdjIoffen werben. Ter ba* 
burdj eutftanbene Verluft ift längft wieber 
ausgeglichen. Nrn 27. Januar 1888 hatte 
ber (BefchäftSführer (Boeb, bamals NeidjS^ 
tagSabgeorbneter, beim NeichSfriegSminifter 
Vroufart oon ©djellenborff eine Nubiens 
erbeten, um fid) über bie Vtöglidjfeit einer 
Verfügung ber Tienftseit für tüdjtige Tur* 
ner unb beS Verlangens eines gewiffen 
NtabeS turnerifcher NuSbilbung als Vebiugung 
für ben einjährtg=freiwilligen Tienft su um 
terridjten; leiber ergab fich aus ben er* 
tjaltenen Nufflärungen, bah, ba bie Nnfor= 
berungen an ben ©olbaten fich auf bie 
militärifchen Seiftuugen, bie $ ü h r u n g 
uub bie förperlidje Tüchtigfeit erftreden, 
wegen festerer allein Vergünftiguugen nicht 
gewährt werben fönnen, unb bah bie feigen 
gefebmäfngen Nnforberungen an bie Eiw 
iährig=$reiwilligen bei beren Vefdjaffenljeit 
unb Nbftammwtg gerabe auf ein geringeres 
Vtafj förperlicher Tüchtigfeit gerichtet feien. 
Trobbem nahm ber ©efchäftsführer noch 
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einmal im Sejember 1888 im Beidj§tag 
(Gelegenheit, in ausführlicher Bebe über bie 
Pflicht beS Staates, bie Surnfacfje ju för= 
bern, fich auSsufpredjen. 3m 3uü 1888 
tagte ber HuSfcIjufj in SRüncljen, jur Bor= 
bereitung beS nädtjftjährigen beutfchen Surn= 
feftes unb ©rlebiguttg gefd)äftlid)er 2lngele= 
genheiten. ©ine ftatiftifdje ©rljebung innere 
halb ber beutfchen Surnerfchaft mürbe feit 
1876 alljährlich anfgenommen unb ergab 
ein ftetigeS SBaäjfen ber BereinSsaljl, ber 
ÜRitglieber überhaupt, ber tnrnenben S0Rit= 
glieber unb oor altem eine immer beffere ©nt= 
midlung beS SurnbetriebeS. So lieh fi<h benn 
für bas fiebente beutfclje Surnfeft in 
9Rüncfjen in ben Sagen oom 28. bis 31. 
3uli 1889 eine grobe Beteiligung ber Sur* 
nerfäjaft ermarten, unb biefe ©rmartung 
mürbe nicht getäufcljt, — 20000 fteftteil* 
nehmer, mie einft in Seipjig, sogen in 
ÜRünctjen ein, um teilgunehmen an bem $efte, 
baS bie 3Rün<hner in oorjüglicljfter SBeife oor* 
bereitet hatten unb bei raetchem ber B r i n 
regent Suitpolb beS Sßrotef torat, 
Brinj.Submig ben ©hrenoorfih 
übernommen hatte, — beibe nicht sum Schein, 
fonbern um rcarm unb freubig an bem $efte 
teilpnehmen. Bamentlicl) mar eS bie grobe 
Bebe beS Bringen Submig am ©rÖffnungS* 
abenb, bie bem fjefte bie Söeilje unb eine 
gef<hi<htli(he Bebeutung gab. 

Seiber meinte es ber |jimmel nicht fo 
gut, mie bie üRenfdjen, baS $eft mürbe 
fcljmer burdj Begen geftört; bie turne= 
rifche Arbeit aber, abgefehen non ber fdjmä* 
cljeren Beteiligung an ben allgemeinen 3rei* 
Übungen, mürbe programmgemäb bur-djg’e? 
führt; 217 Btufterriegen turnten unb 514 
Sumer traten jum Sßettturnen an. Saju 
famen noch Stabübungen ber Sacljfen, 
Snrnen ber Schmeijer, ©nglänber, 2lmeri= 
lauer, Borführung oon Spielen, Schaufelten 
u. f. ro. — turj es raaren ©hrentage ber 
beutfchen Surnerfchaft. Bur ©rinnerung 
an baS f^eft mirb and) baS SRüncIjner Bak 
haus mit einer ©rinnerungStafel oon ber 
Surnerfchaft gefdljmüdt roerben, unb ebenfo 
mirb in ^reiburg a. U., bem Söoljn* unb 
Sterbeorte $ahnS sum (BebädfjtniS beS $efteS 

eine ©rinnerungSturnhalle für ben bortigeu 
Suntoerein unb bie Schulen oon ber Sur= 
nerfäjaft erbaut merben. 

3n ber bem $efte ooranSgehenben 2luS- 
fäjubfihung mürbe befäjloffen, an ben Bun* 
beSrat ein (Gefucfj um (Geroähmng eines Bei= 
tragS für bie Stiftung für ©rriäjtung beittfäjer 
Surnftätten 31t richten. Über baS Sdjidfal beS 
(Gefucfjä hat niäjtS oerlautet, — nur mürbe 
oon mabgebenber Seite bem (GefchäftSführer 
mitgeteilt, bab man bie Unterftühung ber 
Surnfache für bie Aufgabe ber ©injelftaaten, 
nicht beS fReiäjeS halte. 3m $uli 1890 
tagte ber SluSfäjnb jum brittenmale in 
SRünctjen, um bie oorliegenben (Gefchäfte ju 
erlebigen, — es mürbe befäjloffen, ben ge= 
feömäbig alle 4 3ahre abjuhaltenben beutfchen 
Surntag im 3u*i 1891 nach £annooer 
einsuberufen. Ser Surntag, meläjem bem bie 
Sihnng beS 5XuSfd)uffeS oorauSging, mar 
oon fämtliäjen erraählten Bbgeorbneten be= 
fnäjt unb erlebigte in mürbiger unb frieb- 
lieber Söeife bie ihm übermiefenen Aufgaben. 

Befchloffen mürbe, gegenüber ber fo aufjer= 
orbentliäj machfenben Surnerfchaft bie Baljl 
ber ftenernben SRitglieber, auf melche ein 
SurntagSabgeorbneter gemählt mirb, oon 
1500 auf 2000 ju erhöhen, — ebenfo 
mürben neue Beftimmungen für baS £>am 
geln, baS ein Schnellhangeln fein foll, be* 
fchloffen; es mürben betreffs ber Spiele 
unb beS SaufenS bei Surnfeften neue Be* 
ftimmungen oorbereitet, für bie Begelung 
ber ^reisturntage, ^reisfefte unb bie (Gau= 
turntage unb (Gaufefte mürben SBünfcfje be= 
fäjloffen. ?}ür bie ©rriäjtung ber ©rinnen 
rungSturnhalle in ^reiburg a/U. mürbe ein 
Sariehen bis ju 15000 9Rf. aus ber Stif= 
tung für ©rriäjtung beutfetjer Surnftätten 
bemilligt. ©üblich nahm ber Surntag, ber 
auch burdtj nahezu einftimmige Söiebermaljl 
ber bisherigen 2luSfäjufjmitgIieber feine Über* 
einftimmung mit ber Bermaltung anSge= 
fprochen, ber antifemitifäjen Beraegung in 
einigen Snrnoereinen Bieberöfterreichs gegem 
über eine begrünbete SageSorbnung an, bie 
in mohlraolfenber $orm jebeS meitere ©in= 
gehen auf Berljanblungen ablehnte unb mit 
mehr als 9/10 SRehrljeit befchloffen mürbe. 



232 Seutfclje Surnerfcfjaft. 

Sie lebte Sibung be§ 2luSfcbuffe8 fanb in 

Sietiin im guli 1892 ftatt. Ser t)om 

(Befcbäftsfübrer erftattete Vericbt ergab auch 

hier ein ftetigeS 2Bacb§tum ber Surnerfcbaft 

nnb überall gefunbe 93ert)ättniffe. Sa§ 2Xrd)it) 

ber heutigen Surnerfcbaft säblt gegen 5000 

Stücfe, bie gabnfüftung befiel 14655 9Jtf. 

Vermögen nnb aufjerbem ben eifernen gonb 

non 9000 9Jtf. (f. gabnftiftung). Ste Stiftung 

für ©rricbtung beutfd&er Surnftätten feat ein 

Vermögen non 31.900 Vtt.; für bie Surn* 

balle in greiburg finb über 15.000 Vif. 

gefammelt. Sie Kaffe ber beutfcben Surner* 

fd&aft weift einen Veftanb non 19.291 Vif. auf. 

gn bem Greife be§ 2Iu§fd)uffe§ bat ber 

Sob in ben lebten fahren eine reiche ©rnte 

gebalten; erft ftarb S <b m i b t*VerIin, bann 

1891 g i f <b e r=Vot§bam, bann Sßrof. Sr. 

g e b b e*Vre§lau im £erbft beleihen gabre§, 

Einfang 1892 gifcber§ Nachfolger, Sorner* 

Berlin nnb im September 1892 ber Viit* 

begrünber ber beutfcben Surnerfcbaft unb 

langjährige Vorftbenbe, feit 1887 ©bren* 

norfibenbe Sbeob. (Beorgii*@f3lingen. 

II. ©inricbtung. 

Sie beutfdje Surnerfcbaft umfaßt ba§ 

gefamte Seutfdje Neicb unb bie > nier 

beutfcben (Bruppen be§ KaifertumS Öfter* 

reich: 1. Böhmen, 2. Niäbren, Scblefien 

unb Nieberöfterreicf), 3. Oberöfterreicf), Salj* 
bürg, Sirol unb Vorarlberg, 4. Steier* 

mar!, Kärnten, Krain unb Küftenlanb. 

Ser gefamte Vejirf ber beutfcben Surner* 

fcbaft ift in XV Greife geteilt, bie wieber* 

um in 229 (Baue verfallen. Nn ber Spibe 

jebe§ KreifeS ftebt ein nom Kreisturntage 

gewählter Krei§oertreter, — nur ber XV. 

Krei§, Seutfcböfterreicb, bat in jeber ber oben 
genannten Sänbergruppen je einen Krei§* 

nertreter. Sie Greife werben burcb bie 

Kreisturnräte, bereu Vorfibenber ber Krei§* 

nertreter ift unb bie in ber Negel alle 2 gabre 

ftattfinbenben Kreisturntage geleitet, bie (Baue 

bitrd) bie (Bauturnräte unb bie meift all* 

jährlich ftattfinbenben (Bauturntage. Sie 

(Baue erbeben Steuern, burcb bie gleichseitig 

bie Steuern jum Greife unb sur beutfcben 

Surnerfcbaft abgefübrt werben; — bie 

Kretöfaffe führt bie Surnerf<baft§fteuern an 

ben (Befd)äft§fübrer ber Surnerfcbaft ab. 

Sämtliche Krei§nertreter bilben mit 

bem Vorfibenben ber Surnerfdjaft, bem (Be* 

fcbäftsfübrer berfeiben unb bret weiteren 

Veifibern, welche alle fünf non bem alle 

4 gabre ftattfinbenbem beutfcben Surntage 

gewählt werben, ben NuSfcbüfi ber beutfcben 

Sutnerfcbaft. Sie Greife unb (Baue finb 

bie nacbfolgenben: 

Kreis* unb (Baueinteilung. 

Kreis I. Norb offen: Oft* unb 

Vöeftpreufjen, NegierungSbejirf Vromberg. — 

11 (Baue: Oftpreufnfcber (Brensgau, Vregel* 

gau, Unter*2öei<bfelgau, Ober*2öeid)feIgau, 

Srewenjgait, Vlemelgau, NIafurifcber (Bau, 

Oftpreufnfcber äliittelgau, Nllegau, Söeft* 

preufnfdjer (Vomerellifdjer) (Bau, Nebegau. 

Kreis II. Scblefien unb Süb* 

Vofen.— 13(Baue: ©rfter Nieberfcblefifcber 

(Bau, ^weiter Nieberfcblefifcber (Bau, Vofen* 

S<blefifcher@au, Sd)lefifch=^ofener (Brenjgau, 

VreSlauer (Bau, Sd)lefifd)er Obergau, Ober* 

laufiber (Bau, Oberfcblefifdjer (Bau, Niefen* 

gebirgSgau, Neiffe*(Bau, Nieberfd)Ief.*8aufiber 

(Brenjgau, Söalbenburger (BebirgSgau, gob* 

tengau. 

Kreis lila. Sommern. — 4(Baue: 

Ober=Surngau, Vorpommerfeber (Bau, hinter* 

pommerfcher (Bau, Nega*(Bau. 

^ r ei § III b. Vtarf: Vroüins Vran* 

benburg.—19 (Baue:£>aneIIänbif<ber (Bau, 

Varnim*Ucfermärfifcher (Bau, Nuppiner (Bau, 

Vriegnib=(Bau, Udermärfifdjer (Bau, Sübweft* 

märlifcber (Bau, gaudpVeljiger (Bau, Süb* 

Neumärfifd)er (Bau, Norbweft*Neumärfifcber 

(Bau, Norboft*Neumärfifcber (Bau, Oftlau* 

fiber (Bau, SBeftlaufiber (Bau, Sübbarnimer 

(Bau, Spreegau, Saufiber ©Iftergau, Verlin 

I (Surnerfcbaft), Verlin II (Surnrat), 30 

Vereine, Verlin III (Surngemeinbe), Verlin 

IV. (Surngenoffenfdjaft.) 

Kreis IIIc. Vronins Sacbfen: 

Nörblidjer Seil ber Vronins Sacbfen, Nnbalt, 

Vraunfcbw. ^rei§ Vlanfenburg. — 14 (B au e: 

Slltmärfifcber @au, Vtagbeburger Surnrat, 

Viagbeburger (Bau, $ars*Surngau, Norb* 

harter Surnerbunb, $up*gallfteingau, 2ln* 
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Raiter ©au, Unterer 9Mben=@au, $reunb= 
fchaft§bunb=©au, $ahn=@au, Surugau £anb= 
frei§ SMbe a. b. ©aale, Nöthener ©au, 
©lbe=©lftergau, (Sau „SorroärtsV 

$ r e i § IV. korben: Sßreufjifdje ^romnj 
©(hle§nng=£>olftein, Sauenbitrg, Hamburg, 
Sübed:, betbe Sleilenburg. — 14 ©aue: 
©$le§raig=#oIfteinifcher Sorb4Sau, ©ct)le§n)ig= 
£oIfteinifd)er 2Beft;©au, Oftholfteinifdber (Sau, 
Sßeftholfteinifcher (Sau, ©Ibgau, ©übofthol= 
fteinifcher ©au, Hamburger ©au, Hamburger 
Surnerfchaft üou 1816,Srat)egau, Obotritem 
gau, Softoder ©au, 9Secftenburg=©treIiper 
©au, Oftmecflenburgifcher ©au, Slecflenbur= 
gifdtjer ©cbtt>ei3=©au. 

^reisV. Sieberroefer uub ©m§: 
Olbenburg, Srenten, uub non ber preufnfchen 
^routus $annooer bie 9Regieruug§beätrfe 
O^nabrüd uub Mrich, uub bie meftlich uou 
ber Ofte uub SBefer liegenbett Seile be§ 
hamtooerfcben ^erjogtum^ Sremen uub ber 
©raffdjaft £opa, foraie ba§ Hamburger 2lmt 
SipebüttebShiphßüen uub ba§ braunfcbtueigi; 
fcf)e MitShebinghufen. — 5 © a u e: Bremer 
©au, Olbenburger ©au, 0§nabriicfer ©au, 
Oftfriefifcher ©au, Surugau SSeferntünbung. 

ÄreisVI. ^annooer: 9tegieruug§= 
bewirt Süueburg, ^ersogtunt Serben, ber öftlidE) 
uou ber Ofte gelegene Seil ber Sanbbrofteien 
©tabe uub £>annooer, ^ürftentum £>ilbe§; 
geirrt (b. h- ber nörbliche Seil be§ Dtegie- 
ntuggbegirls £ilbe§heim), Sippe=©d)aumburg, 
$prmont, ehemalige furheffifdfe ©raffdjaft 
©chaumburg uub ^er^ogtum Srauufcljraeig 
ohne beu SUei§ Slanfenburg. — 3 ©aue: 
Seine = 2Befer = © au, Sraunfchmeiger ©au, 
Unter=@lbe=©au. 

^rei§ VII. Obermefer: Segterung§; 
bejirt Gaffel ohne $rei§ $anau, bie ©raffcljaft 
©Naumburg uub ber $rei§ ©chmalfalben, 
ber {üblich uon Sraunfchmeig gelegene Seil 
£annooer§, ^urftentum Söalbed, Seil uou 
Sraunfchweig. — 6 © a u e: $ar^©au, Ober= 
Seine=©au, 2öerra=©au, Sorbhefjlf$4löalbecf= 
fcber ©au, Ober=$ulba=©au, Jpar^gebirg^ 
©au. 

Streik VIII. Sieberthein uub SBeft* 
f a l e u: ^3reufjifche Sheinlanbe (ohne bie Segie= 
rung^bejirfe Srier uub ^obleuj), SBeftfalen 

unbSippe=Settnolb. — 16 ©aue: Sachener 
©au, 9S.=©labbacher ©au, Sieberrheinifcher 
©au, ©ieg=Shein=©au, Sieberbergifcher ©au, 
Sergifcher ©au, ©mfdher ©au, Söupperthaler 
©au, Stinben=Sat)en§berger ©au, Slärfifcher 
©au, #ellroeg4Särlifdher ©au, Suhr=©au, 
9Sittel=Suhrgau, Sippefeber ©au, 2lggerthaler= 
©au, ©iegerlanb=©au. 

J^reis IX. Stittelrbein: ©rob= 
her^ogtum Reffen, fjürftentum Sirfenfelb, 
preufnfche Segierungsbejirfe Srier uub Ho= 
blenj, Sfrei§ 2Bie§baben, Sabenberg, Star* 
bürg, ^irchhain, £>anau uub ©eluhaufen, 
nörbl. Sotbringen, angrenjenbe t. baprifche ©e= 
bietsteile. — 15 © aue: Reffen, 3Sain=©au, 
Stain=Sbein=©au, Sbeinbeffen, ©üb=Saffau, 
©au $ranffurt a/Sl., Offenb ach Hanauer 
©au, Shein4Sofel;©au, Sabn=S>itl4Sau, 
Sabe=$bartbal=@au, ©aar=Süeg=©au, 3Jlain= 
Saunu§=©au, Unter=Sabe=©au (©ermauia), 
Slittel=Stofel=©au, 9Sittel=Saunu§=©au, ©au 
2öie§baben. 

$rei§ X. Oberrheiu: Saben, ba= 
perifcbe Sheiupfalj uub fübl. Seicf)§lanbe. — 
10 ©aue: $öhgau, Surugau be§ babifchen 
©chmarämalbe§, Srei§gauer Surugau, £anbe§= 
uerbaub ber ©tfab:Sothriuger Suruüereiue, 
^arl§ruher ©au, ©au ^foräheim, Shein= 
Seclar=©au, ^fä^ifcher Suruerbuub, Staiu= 
Secfar=©au, 9Harfgräfler=©au. 

^ r e i § XI. © ch vo a b e u: SBürttemberg 
uub beibe £>ohen3ollern. — 15 © a ue: Ober= 
fdjmäbifdjer ©au, Ulmer ©au, Oberer 
©chmarsmalb = ©au, Sagolb = ©au, $eppler= 
©au, Oberer Sedar^ (2ldhalnt=) ©au, Mittler 
Sedar=©täbte=©au, Slittler Seclar=Saubgau, 
Unterer Sedfar-©au, ^»oheuftaufeu=©au 
„©täbte", $oheuftaufeu=©au „Sanb," Srau= 
ueuberg=©au, $oheulohe=©au, Sem§=©au, 
3ollern=©chaiM)urg=©au. 

^ r e i § XII. S a p e ru: Me baperifchen 
Saube bieSfeitS be§ Sheiu§; (Saperifdjer 
Suruerbuub). — 22 ©aue: ^yugolftäbter 
©reuj'©au, Sofeuheimer ©au, Slüudjeuer 
©au, Sßeilheimer ©au, Sieberbaperifcher 
©au, Oberpfäljer ©au, Sorboberfräufifdjer 
©au, ©uboberfräufifdjer ©au, Segnih:@au, 
^Seguih;©au, M§bacher ©au, SBürsburger 
©au, ©chraeinfurter ©au, Sorbfd)raäbifdber 
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©au, 2111gäuer ©au, 3ller=Sonam©au, 
3fargau, Sraunfteiner ©au, StRitteI=3D^ain= 
©au, Oberbaperfder ©ebirgS=©au, Kißinger 
©au, VöSlamEgerthal^au. 

KreisXIlI. S^üriugen: Serfüblid 
unb fübroeftlid) oon beu öftliden 21uSläufern 
beS ^ar^eS liegenbe Seil bei* ^rooins ©ad; 
fen, bie fädfifdeuf3erpgtümer,beibe©droGr3; 
bürg uub 9teuß uub bie preußifden Greife 
©dleufingen uub 3iegenrüd. — 17 ©aue: 
Oftthüringer ©au, ©übthüringer ©au, S|ü* 
ringifd^änlifder ©au, £>enneberger ©au, 
Vßeftthüringer ©au, ^i)ffb)äufer=©au, 9torb= 
oftthüringer ©au, Söeiße CSlfter=©au, Öfter* 
länbifder ©au, Vtittelthüringer ©au A, B 
uub C, ©aale=©au, Shüringer=2öalb=©au, 
<3d)rrtalfalbe='3:elba=©au, Vorbraeftthüringer 
©au, Veußifder ©au. 

Kreis XIV. ©adfen: Königreid 
©adfen. — 29 ©aue: ©äcfjfifcfyer Ober* 
Iaufih*©au, 97örbücf)er Oberlaufd=©au, Ober* 
läufiger ©ebirgS*©au, TOei^ner £>od}Ianb-' 
©au, 2JtitteI=©lbe*©au, S07ügXifett)aI=©au, 
SreSbener ©au, Vieber'-EIbe=©au, ^reiberger 
©au, 2luguftuSburger ©au, $Iöhathal=©au, 
OberersgebirgS*©au, I, ObererjgebirgSgau II, 
KohlenfeIb*©au, SBogtlänbifd)er ©au, ©üb* 
oogtlänbifder ©au, 2BeftIid)=(Säcf)fifd)er ©reuj? 
©au, Viebererägebirgifder ©au, ©hemuiß* 
sJJMbenthaI=@au, Surngau bei ©heumißer 
Umgebung,9JiuIbeu=3f^)opciutl)ab©au, Mittels 
9JiuIbem©au, ©ädfifder $ahngau, Seipjiger 
©dladtfelb*©au, ferner ber 2111g. S.*V. ju 
Seipjig (Sunterftraße), ber Seipjiger S.*V. 
(Söeftoorftabt), S.=V. gu ©hemniß, S.*©e* 
meiube ju 3raiclau. 

Kreis XV. Seutfd = Öfterreid). —-*• 
15 ©aue: 21upa*©lbe*©au, Vöhmerraalb* 
©au, 3efdlen*3fer=©au, 9Mhrifd:(3dIefifder 
©au,2Mbam©Ibe=©au, Vorbböhmifder©au, 
Vorbraeftböhmifder ©au, Ober*©gerer=©au, 
Oberofterreicf)ifc£)=(Sal5burger ©au, Oftmaid 
©au, ©üböfterreidifder ©au, Sprolifder 
©au, Vorarlberger ©au, SBeftböhmifder 
©au, ©au Vöien uub Umgebung. 

Sie beutfcfje Surnerfdaft hat als 
leiteube ©runbfäße aufgeftellt: 

1. SaS Surnen faun nur bann feine 
reichen ^rücfjte entfalten, raenn es als Mittel 

betrachtet mirb, bem Vaterlaube ganje, tüd)= 
tige Vtänner ju ergießen; jebraebe politifde 
^ßarteiftellurtg jebod muß beu Surnoereinen, 
als foldtjen, unbebingt fern bleiben; bie Vil* 
buug eiue§ Haren politifdjert Urteils ift (Bacfje 
uub Pflicht beS einzelnen SunterS. 

2. VBaffenübungen, mit 21uSfdluß aller 
21ußerlidleiten, faun ber 2luSfduß nur ben* 
jenigen Vereinen empfehlen, raelde bap. ge? 
nügenbe Seßrlräfte befißen. Ser treue regel* 
redete Vetrieb eines SurnenS, raeldeS ben 
Körper p allen mämtliden Seiftungen be= 
fäßigt, muß bie Jpauptfacfye bleiben. 

3. SaS Surnen lann nur bann feine 
nationale Vebeutung geraumen, raenn eS 
alle ©cf)icf|ten beS Volles burdbringt; baher 
ift bie 21ufnahme in bie Surnoereine oon 
allen bie oollstümlide ©ntraicllung beS 
SurnenS hinbernben Vebingungen p be* 
freien. 

3hr ©runbgefeß ift baS folgenbe. 
©runbgefeß. (Vefdloffen p SreSben 

am 26. $uli 1875, abgeänbert in ©ifenad 
am 24. unb 25. $uli 1883, in Coburg am 
19. unb 20. 3uli 1887, unb in £>annooer 
am 21. unb 22. $uli 1891). 

§ 1. Vame. Sie beutfden Surnoer* 
eine, melde baS oorliegenbe ©runbgefeß am 
genommen haften, bilben bie Seutfde Sur* 
nerfdaft. 

§ 2. 3^ecl. Ser 3wecf berfelben ift 
Hebung beS SurnraefenS als Vtittel pr lör- 
perliden unb fittliden Kräftigung. 

§ 3. SfJlittel jur ©rreidung beS 
3 ra e cf e S. Sie Vtittel pr ©rreidung biefeS 
3raedfeS finb inSbefonbere: 

a) Einteilung ber Seutfden Surnerfdctft 
in Kreife unb planmäßige ©eftaltung ber* 
felben; — b) beutfde Surntage; — c) ein 
21uSfduß; — d) ^Örberung eines georb* 
neten, einheitliden SurnbetriebeS; — e) ©im 
rcirlung auf bie öffentlide Meinung unb 
planmäßige Verbreitung beS SurnenS; — 
f) eine Kaffe; — g) bie „Seutfde Surn* 
3eitung," als Organ ber Seutfden Surner* 
fdaft; — h) Veridte unb fährlide ftati* 
ftifde Erhebungen über ben ©tanb ber 
beutfden Surnfade unb Veröffentlidung 
einer oergleidenben 3ufammenftetlung ber= 
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felben; — i) beutfche Surnfefte; — k) bag 
Slrdhio imb bie (Sammlungen ber Sentfchen 
Surnerfchaft; — 1) bie beutfche ^ja^nftiftung ; 
— m) bie (Stiftung für Errichtung beutfdher 
Surnftätten. 

§ 4. S u ruf reife. Sie Einteilung ber 
Surnerfchaft in Greife erfolgt unter ßuftitw 
mung berfelben burch ben Slugfchufs; an ber 
©pifce febeg Slreifeg fteht ein oom Greife 
auf oier $ahre gewählter Sfreigoertreter. 
Über bie innere ©eftaltung ber Greife 
befdjliefjen bie $reigturntage. Sie greife 
haben bag Specht, bie @aupflid)t einzuführen. 
$n ben greifen, welche bie ©aupflidht 
eingeführt haben, muh bie Aufnahme ber 
Vereine in ben @au, in beffen geographifdhem 
Bezirl fie liegen, ohne Slbftimmung erfolgen. 
Über Slugnahmen entfcheibet ber $rei§au§= 
fdhub. 

§ 5. Surntage. Ser Surntag wirb 
aug ben Slbgeorbneten ber Sentfchen Sur- 
nerfchaft gebilbet, welche oon ben Greifen, 
je einer auf 2000 zur $affe fteuernbe Büt= 
glieber, gewählt werben; ein Bruchteil oon 
1000 Bütgliebern über 2000 gilt für ooll. 
Bereine mit mehr alg 1000 Bütgliebern 
haben bag Becht, einen Slbgeorbneten p 
wählen. Sie ßahl ber (Steuerzahler biefer 
Vereine ift bei ber Berechnung ber .ßahl ber 
übrigen Slbgeorbneten beg Greifes oon ber 
(Befamtfuinme ber Söähler beg $reifeg ab= 
jujiehen. Sie SSahlen gesehen auf oier $ahre 
unb werben oor ben orbentüchen Surntagen 
oorgenommen. Sag Btanbat bleibt in $raft big 
zur Neuwahl. Eintretenbe Erlebigungen wer= 
ben burch Erfa^wahl ergänzt. Sie Einleitung 
ber Böahlen erfolgt burdh bie ^reigoertreter. 

§ 6. Sie orbent!i<hen Surntage werben 
alle oier $ahre abgehalten. Einen etwa 
erforberlichen aufjerorbentlichen Surntag be= 
ruft ber Slugfchufj; er ift bazit oerpflidhtet, 
wenn ein Wichtel ber Slbgeorbneten benfelben 
beantragt unb einen Berfammlunggort am 
bietet. Sie Sagegorbnung ift mhtbefteng 
14 Sage oor Abhaltung beg Surntageg in 
ber „Seutfdhen Surmgeitung" befannt zu 
geben. Ser (Sihunggberidht ift ebenfalls in 
berfelben zu oeröffentliehen. 

§ 7. Sen SBirlungglreig ber Surntage 
bilben: a) Entgegennahme ber Berwak 
tung§= unb Süxffenberidhte beg Slugfdmffeg 
unb Prüfung berfelben; — b) bie Beratung 
nnb Befchtuhfaffung über fämtliche turne= 

«rifdhen Slngelegenfjeiten unb etwa geftellte 3ln= 
träge, namentlich über bie in § 3 genannten 
Büttel zur üebnng beg Snrneng; — c) bie 
erforberlichen SBahlen unb Bßahlprüfungen; 
- d) Säuberungen beg ©runbgefeheg. 

Sie Beratungen finben ftatt auf (Brmtb 
ber oom Surntage feftgefehten (Bef<häft§= 
orbnnng. 

§ 8. Slugfdhufj. Ser Slugfchufj befteht 
aug bem Borfihenben, bem ©efchäftgführer 
unb brei Beifihern, welche ber Surntag auf 
oier $al)re wählt, fowie aug ben Bertretern 
ber Greife. Über bie etwaige Bertretung 
eineg ^reifeg im Slugfchuffe burch mehr alg 
einen Bertreter entfcheibet ber Surntag. 
Sen ftelloertretenben Borfihenben wählt ber 
Slugfchuh aug feiner Bütte. 

§ 9. Sen Bßirlungglreig beg Slugfchuffeg 
bilben: a) bie Bertretung ber Sentfchen Sur= 
nerfdhaft nach aufien; — b) bie Sur<h= 
führung aller in § 3 genannten Büttel zur. 
Hebung beg beutfdhen Surneng unb über* 
haupt bie Beforgung aller turnerifchen Sln= 
gelegenheiten im (Sinne beg Surntageg; 
— c) bie Borbereitung ber Surntage unb 
bie Slugführung ihrer Befchlüffe; — d) bie 
Berwaltung ber ^affe, beg Slrdjiog unb ber 
(Sammlungen; — e) Befchlufjfaffung über 
Seit unb Ort ber beutfehen Surnfefte; — 
f) Böahl breier Bütglieber in ben Berwab 
tunggrat ber $ahnftiftung. 

Sie Shätigfeit beg Slugfdhuffeg regelt 
fich nach einer ©efchäftgorbnung. 

§ 10. Ser Slugfchuh bilbet aug feiner 
Bütte befonbere Unteraugfdhüffe zur Borbe= 
ratung unb Erlebigung ber (Befchäfte, ing= 
befonbere einen folchen für Buntt d nnb e 
in § 3 beg EJrunbgefeheg. 

§ 11. Ser Slugfchufj oerfammelt fich in 
ber Begel alljährlich- (Seine (Si^ungen finb 
für gewöhnlich öffentlich. ®er Sufammen* 
tritt beg Slugfdhuffeg ift oier Böodhen oor? 
her ber Surnerfdhaft in ber „ Sentfchen 
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Surmgeitung" betannt gu geben. SageS= 
orbnung unb ©ißungSbericßt finb in ber 
„Seutfcßen Surmgeitung" p veröffentlichen. 

§ 12. $affe. $ur SSeftreitung ber 

Soften beftebt eine $affe, P ber bie Greife 

int erften Viertel beS MenberjaßreS für 

jebeS nacb ber lebten ftatiftifeßen Erhebung 

in ben Vereinen befinblicß geraefene gaßlenbe 

SJtitglieb vier Pfennige entrichten. Sie 23eu 

träge finb an bie ^reiSvertreter einpfenben. 

§ 13. 21er In ft ber SJUtglieb- 
feßaft. Vereine, tvelcße 2 $aßre mit ihren 
Beiträgen im SRüdftanb bleiben, foraie S5er= 
eine, melcbe ben in ber Seutfcßen Surnerfcßaft 
nnb ihren Greifen unb (Bauen befteßenben 
(Brunbgefeßen fieß nicht unterraerfen, fönnen 
bureß bie Greife aus ber Seutfcßen Sur= 
nerfebaft auSgefcßloffen rcerben. Socß fteht 
ihnen gegen bie ©ntfeßeibung beS Greifes 
bie Berufung an ben HuSfcßuß ber Seutfcßen 
Surnerfcßaft p. 

§ 14. Surnfefte. Sie gemeinfamen 
Surnfefte finben in gröberen gtvifeßenräumen 
ftatt nnb finb ohne ^Irunl unb übermäßige 
23elaftung ber Surnerfcßaft unb beS ^eft- 
orteS ju veranftalten. Sie SSerbinbung ber= 
felben mit ben Surntagen ift pläffig. 

§ 15. Sleröf f entlidjung. SiefeS 
(Brunbgefeß ift jebem ÜOlitgliebe ber Seutfcßen 
Surnerfcßaft einpßänbigen unb ben 21ereinS= 
faßungen vorpbruden. 

§. 16. Säuberungen beS (Brunb= 
gefeßeS. Säuberungen biefeS (BrunbgefeßeS 
fann ber Surntag, menn fie auf ber SageS* 
orbnung ftehen, mit brei $ünfteilen ber an= 
mefenben SJtitglieber befßließen. 

$ür bie b e u t f cß e n S u r n t a g e be= 
fteht eine eingehenbe (BefßäftSorbnung, 
für ben Slusfdjuß eine genaue CBe= 
fßäftSanrveifung. Sarnatß hat ber 
(Befdhäftsführer bie Waffen, baS Slrcßiv 
nnb bie (Sammlungen p vermalten unb 
Anfang beS $aßreS ^affenabfcßlüffe unb 
Berichte in bem amtlichen Organe ber 
Surnerfcßaft, ber „ Sentfeßen Surnjeitung," 
p veröffentlichen, ferner hat berfelbe bie 
alljährlich am 1. Januar ftattfinbenben 
ftatiftifchen ©rßebungen einpleiten, nach 

©ingang ber Berichte aus ben Greifen fie 
pfammenpftellen unb baS ©nbergebnis in 
ber Surn^eitung p veröffentlichen. Sßeiter 
hat ber (BefcßäftSfüßrer bie ©ißungen vor= 
pbereiten, bie SageSorbnungen pfammem 
pftellen unb ben alljährlich vom Slorfißem 
ben p veröffentlichenben Jahresbericht auS= 
parbeiien. Jür ben technifchen Um 
terausfeßuß im St u S f cß u ß befiehl 
ebenfalls eine (BefcßäftSorbnung, beSgleißen 
für baS $ a m p f g e r i cß t. 

Sie (Brwtbgefeße ber einzelnen Greife 
lehnen fieß, naßbem baS frühere 31orortS= 
tvefen befeitigt, alle im mefentlichen bem 
früher in 23raunfcßraeig vom Slusfcßuß auS= 
gearbeiteten SJtuftergrunbgefeß an, finb aber 
aus ben Skbürfniffen beS Greifes ßeroor= 
gegangen, ©inäelne Greife haben auch eigene 
Surnfeftorbnungen gefeßaffen, bie felbftver= 
ftänblidh nur ber beutfeßen Surnfeftorbnung 
nacßgebilbet finb. Slucß bie (Brunbgefeße 
ber (Baue entfpreeßen me ift einem vom 3tuS= 
feßuffe anfgeftellten SJtuftergrunbgefeße. 

Söeiter ift für bie Sentfeße Surnerfcßaft 
vom beutfeßen Surntage am 27. unb 28. Juli 
1879 in Berlin eine „Surnfeftorbnung“ 
gefeßaffen morben, bie bie 25eftimmung für 
bie ©inrießtung nnb ben Verlauf ber großen 
beutfeßen Surnfefte enthält unb bereits bei 
ben Jeften in Jranlfurt a. 2JI., SreSben unb 
SJtüncßen ihre $robe beftanben unb fieß 
burcßauS bemäßrt ßat. Über ißre 23eftiim 
mungen teilen bie Stbfcßnitte über „Surm 
fefte unb Söettturnen“ baS Nähere mit. 

©benfo finb bie SSeftimmungen für bie 
von ber Seutfcßen Surnerfcßaft gegrünbeten 
Stiftungen: „Jaßnftiftung“ unb „©tif= 
tung für ©rrießtung beutfeßer 
Surnftätten“ in ben betreffenben 3lb= 
feßnitten enthalten. 

III. ©tatiftifeße ©rßebung. 

f^riebrid) Submig Jahn roar eS felbft, ber 
perft ben (Bebauten hatte, feßon Oftern 1817 
unb bann alljährlich ein „ Jaßrbucß ber Surn= 
funft“ erfeßeinen p laffen, in bem außer ber 
(Befcßicßte ber SSerlinifcßen Surnanftalt eine 
Überficßt von allen beutfeßen Surnanftalten 



Seutfche Surnerfdfiaft. 237 

gegeben werben follte mit 3tadhrid)ten über 
Entftehung unb Einrichtung ber Surnplähe, 
3al)I, 2llter unb ©taub ber ©Item ber 
Sürner, 9tamhaftmadhung ber Ausgezeichnet* 
ften u. f. m. (Sr erbat baju Beiträge; 
bie Unterbmdung ber Surnfadhe machte bie 
Ausführung unmöglich, bie 33eridE)te finb 
oerloren gegangen. $m $ahre 1843 for* 
berte ber in SreSben erfdjeinenbe „Sumer'' 
bie fädjfifdhen Surnoereine auf, 3JtitteiIungen 
behufs einer ftatiftifdjen Erhebung zu madhen; 
bie ftolge baoon mar, bafc bie fädhfifdhe 
Regierung felbft einen S3erid)t über 92 in 
©adhfen beftehenbe 23ereinS* unb Sdhulturn* 
anftalten bearbeiten lieh. (Später regte 
Alwin SttartenS wieberholt eine ÜbungS* 
ftatiftif an. 

Sie erfte wirtliche Statiftif nahm ber 
berliner Surnrat auf Anregung ft r i h S i e g e* 
munbS 1859 in bie Vanb; er fenbeteftrage* 
bogen aus, — baS Ergebnis mar bie An¬ 
fang 1860 in ber „beutfdjen Surnzeitung" 
erschienene „Überfidjt ber beutfdjen Surn* 
oereine," bie auf 28 Seiten Aadhweife über 
241 im ftahre 1859 beftehenbe Surnoereine 
mit 23670 3)titgliebern gab. Weitere 
Stritte auf biefem ©ebiete waren bie Statt* 
ftif beS 23erein§* unb Sdjulturnmefen§ in 
Shüringen oom 1. April 1861, heraus* 
gegeben oon ©eorg Virth, unter bem Sitel 
„Sie Surnoereine in Shüringen" unb baS 
oon (Sb. Strand) herausgegebene £>eft : 
„Sie Surnoereine beS Königreichs SachfenS," 
1861. ftrn Sej. 1861 nahm in (Botha 
ber AuSfdhufj ber beutfdjen Surnoereine bie 
Sache in bie Vanb unb beauftragte Virth 
mit Verausgabe beS „ftahrbu<h§ ber beut* 
fdhen Surner fdhaft," — fchon bamats mit 
bem $lane umgehenb, alljährlich eine ftati* 
ftifche Erhebung zu machen. Sie Erhebung 
fanb in XV Kreifen auf (Brunblage ber 
heutigen Einteilung ber Seutfdjen Sumer* 
fdhaft am 1. ftuli 1862 ftatt unb erfdhien 
1863 im „Statiftifdhen Jahrbuch ber Surn* 
oereine Seutfd)IanbS." Sie betraf ein Sänber* 
gebiet oon 13216 O. 31t. mit 49,392.448 
Einwohnern. Es beftanben nach ber Er* 
hebung am 1. ftuli 1862 1284 Surnoer* 
einein 1153 Orten, oon benen 883 Stabte, 

99 äftarftfleden nub 171 Sörfer. ftn 
Sadhfen tarnen auf 10 0.*31i. 6*25 23er* 
eine, in Shüringen 4‘00, im 31tittelrhein 
3*65, in Schwaben 2*02, in 23aiern 0*93, 
in SeutfcfpÖfterreidf) 0*07. ftn Shüringen 
fam 1 Surnoerein auf 11.948 23ewohner, 
in Sadhfen auf 13.089, in 23apern auf 
35.618, in Seutfdh*Öfterreidh auf 510.624. 
Sämtliche Surnoereine wählten 234.507 
3Jlitglieber, oon benen 96.272 wirtlich turn* 
ten — aufjerbem 24.635 Schüler unb 
Schülerinnen. Sie am längften beftehenben 
Vereine waren bie Vamburger Surnerfctjaft 
oon 1816 unb bie Sübeder Surnanftalt 
(1816), 3Jiainz 1817, 3Hännerturnoerein 
Vannooer 1831, Surngefellfchaft ftranffurt 
a. 31t. 1833. — Sie an 3Jtitgliebern ftärtften 
23ereine waren Seipzig, 1393 31titglieber, 
2©ien (1.2©. S. 23.) 1330, Vamburg (Surner* 
fdhaft oon 1816) 1109, Nürnberg 820. 
Ser 1.2Biener Surnoerein ftieg im3too. 1862 
auf 2118 31titglieber, — heute hat er in 
ftolge ber in ihm herrfdhenben antifemitifdhen 
Strömung nur ben oierten Seil 3Jtitglieber, 
währenb burch Austritte 4 neue 23ereine 
entftanben finb. Sem Staube nach waren 
42% ber 3Jtitglieber £mubwerter, 22% 
Kaufleute, 5% Angeftellte, 2% Sehrer, 
1 V2% Stubenten u. f. w. Eigene Snrn* 
räume befaßen nur 44 23ereine, ftäbtifdhe 
unb ähnliche Surnhallen würben in 59 
Orten benu^t. 

SaS „3weite ftatiftifdhe ftahrbudh" 
erfdhien, auch uon (B. ^ t r t h herausgegeben, 
1865 auf (Brmtb ber am 1. Aooember 
1864 gemachten Erhebung. Sie 3<*hl ber 
Surnoereine war auf 1934, 650 mehr 
als 1862, geftiegen, — auf 10 Ol.*3Ji. 
fam 1*45 23erein gegen 0*96 1862, — 
bie 3ahl ber SJtitglieber aber betrug 167.932, 
oon benen 105.676 praftifche Surner wa* 
ren, zu benen nodh 34.534 turnenbe Knaben 
unb 3Jtäbdhen tarnen. Enbe 1870 erfdhien 
baS oon ft. (B o e h unb 23 Ö h m e heraus* 
gegebene „Sritte ftatiftifdhe Vanb* 
buch ber Seutfchen Surnerfchaft," 
welches bie Ergebniffe ber Erhebung oom 
1. Auguft 1869 bradhte. Es war bie 
3eit beS AüdgangS nach ber auffladern* 



238 ©eutfcbe ©urnerfcbaft. 

ben SSegeifterung Dort 1863, in ber 
bie ©rbebung ftattfanb, — bie ber 
©urnnereine war non 1934 auf 1546 
priidgegangen, bie ber OJtitglieber non 
167.932 auf 128.501, bie ber praftifdjen 
©unter non 105.676 auf 80.327. ©)ie 
3a^I ber turnenben ©djüler nnb ©dmle* 
rinnen betrug nur nod) 27.911. 

äftit ber ©rbebung non 1869 fanb bie 
rüdläufige ^Bewegung and) ihren 2fbfd)lub, 

alle fpäteren ©rfiebungen bieten ba§ 33ilb 
eines ftetigen gefunben f^ortf drittes. Sföei= 
tere ©Hebungen fanben am 1. 97onember 
1876, am 1. $uni 1878 unb feitbem all= 
jährlich am 1. Januar ftatt. ©)ie ßaljl ber 
Schüler l)at, ba ba§ Sdmlturnen in immer 
meiteren Greifen obligatorifcb geworben, 
immer mehr abgenommen unb mürbe bei 

ben ©rfiebungen nicht mehr berüdfiditigt. 
©)ie ©rbebung erftredt ftd^ gegenwärtig auf 
bie 3a^f ber SereinSorte unb ber ©inwobner 
berfelben, bie ,3abl ber ©urnnereine iiber= 
baupt, bie pr ©eutfcben ©urnerfdbaft unb 
p ben (Bauen gefyörenben Vereine, bie gabt 
ber 33erein§angef)örigen über 14 $abre, 
ber wirflid) ©urnenben, ber Zöglinge 
(14—17 $af)re alt), ber nolle ©teuer pb; 
lenben äftitglieber, bie 3abl ber Vorturner, 
bie gabt berer, bie ba§ ganje $abr über 
an ben Übungen teilnebmen, bie S3ud)fübrung 
in ben Vereinen, ba§ Sefen ber ©umjeitung, 
ba§ turnen im SBinter, ben 33efi£ non 
$läben nnb fallen, bie 25enubung non 
©dplturnbatlen :c. ©ine Überfidit ber ©r= 
bebungen feit 1862 geigt ba§ nacbftebenbe 
©rgebniS: 

am am 1 am am am am am am 
Bäblung . 1./7. 1-/H- ! -1./8. 1-/H- l/l- i-/i- i./i. 1-/1- 

1862 1864 | 1869 1876 1882 1885 1890 1892 

33ereinSorte.... 
©urnnereine über* 

1153 1768 1415 1532 2067 2413 3340 3841 

baupt . 
,3urbeutfcben©ur= 

1284 1934 1546 1789 2226 3207 4434 5081 

nericbaft gef)ö= 
renben Vereine . 1547 2339 2878 3992 4519 

33ereinSangef)örige 
über 14 $>abre • 134.507 167 932 128.501 156.590 200.376 267.854 388.513 447.046 

^ßraftifcben ©unter 96.272 105.676 80.327 69.799 108.032 144.134 195.375'227.628 
3m SBinter nicht 

turnenbe Vereine 
Vereine, bie einen 

■ 240 — 430 469 462 555 

©urnplah befreit 
Vereine, bie eigene 

' ? 49 107 — 307 353 555 628 

©urnhallen be= 
fi^en . 44 58 86 142 182 262 314 

Vereine, bieSdjul* 
turnhalten benü^en 
9ticbtprbeutfcben 

103 121 102 L _ . 
— — 827 922 

©urnerfcbaft ge* 
. h^renbe Vereine 202 329 ‘ 442 562*) 

*) ©ie bebeutenbe ßunahme ber nicht pr beutfdjen ©urnerfcbaft gebörenben Vereine erflärt 
ficb teils burcb ©rünbung neuer Vereine, teils auch baburd), bafj befonberS im fft^eirtranbe eine 
grobe Sln^ahl fleiner Vereine ausgetreten finb, bie baS in ber ©urnerfcbaft nerpönte 3ßett= 
turnen um äßertpreife unb -Btebaillen betreiben. F. Goetz. 
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^ieftertoeg, griebridh SlDolf Sötl- 
heim, mürbe am 29. Oftober 1790 ju 
©iegen geboren, mo fein SSater Amtmann 
mar. 2)a feine 9Jtutter frühzeitig ftarb, mar 
er mit um fo gröberer Siebe feinem SSater 
Zugethan. 2IIS ©chüler mar 2)iefterraeg ein 
greunb oon glur nnb Söalb. gm gahre 
1808 oerlieb er bas ©pmnafiitnt feiner 
SSaterftabt, bezog äitnäcbft bie Unioerfität 
£>erbom, nm 9Jtatf)ematif, ^ß^ilofop^ie nnb 
@efd)idE)te jn ftubieren, bann noch bie Uni= 
oerfität Tübingen, rco er feine ©tubien 
ooßenbete. ©in gitgenbfreunb berietet oon 
ihm, bab er als ©tubent mit grober (Be= 
manbtfjeit fi<h auf 
bem gedhtboben ^ 
bemegt l)abe. 

91ad)bem2). 1811 

eine #auSlehrerftelle 

unbl812eine£ehrers 

ftelte am ($pmnafium 

ZU 2öormS oermaftet 

batte, mürbe er 1813 

an bie 9Jtufterfd)uIe 

ZU granffurt a. 9Jt. 

berufen. |)ier in 

granffurt lernte er 

and) ben 0fr. S. 

gähn fennen nnb 

grünbete in ©emein= 

fdjaft mit einem 

2lmtSgenoffen einen 

Surnplab- 
gm gahre 1818 mürbe 2). Sebrer an ber 

lateinifdjen ©chule ber reformierten ©emeinbe 

in ©Iberfelb, an raeldjer fein gugenbfreunb 

©eelbach als 9teftor mirfte. groei öabt:e 

fpäter erhielt 2). bie ©teile als ©eminar= 

bireftor* in 2Wörs. gm gahre 1820 erfd^ien 

and) feine erfte päbagogifdje ©djrift: „Über 

©rziehung überhaupt nnb über ©d)uler§iebung 

insbefonbere. ©in Fragment." 2)iefer erften 

©cfjrift folgten mehrere geometrifche, ferner 

bas Rechenbuch nnb bas 8efe= nnb ©prach- 

buch u. a. 

2). ftanb feinen ©eminariften fehr nabe, 
ging mit ihnen fpajieren, fpielte mit ihnen 
S5all, lief mit ihnen um bie Söette, fang, 
Iad)te nnb fd^ergte mit ihnen, ©in ^anpt= 

2lt>olf 2)iefterh3cg. 

grunbfah mar ihm bie Überzeugung, bab 
eine gefunbe ©eele nur in einem 
gefnnben Körper rcobnen fönne unb 
ba§ baher juerft für RuSbilbung unb $räf= 
tigung beS lederen geforgt merben müffe. 

Ra<h zroölffährigem, erfolgreichem 2Birfen 

in RiörS mürbe 2). oom Rtinifterium nach 

Berlin als 2)ireftor beS ©eminarS für ©tabt* 

fd)ulen berufen, roelcheS unter feiner Seitung 

ZU hohem Sfufehen gelangte. 

©r legte burcb eine ©chrift ben (Srmtb 

zur ^eftatozzi;(5tiftung, einem ©rziehungshaufe 

für Sehrermaifen in ^anfom bei ^Berlin. 

S3on ihm, ber burd) feine methobifdjen ©chriften 

fid) als ben gemanbs 

teften unb talentoolb 

ften Vertreter ber 

^eftalozzifchen gbeen 

erraiefen, ift auch bie 

Anregung zur ®rün-- 

bung ber ^eftalozzi- 

Vereine ausgegangen. 

23on feiten ber 

preubifchen Regie= 

rung hatte man 

mancherlei an ben 

religiöfen, politifchen 

unb fozialen 2fnfidh= 

ten 2).’S ausgufe&en, 

roeshalb er in eine 

lange unb unerquid= 

lidhe Unterfudhung 

oerraidelt mürbe, 

bereu ©rgebnis mar, bab er im guli 1847 

ohne ©dhmälerung feines (BehalteS aus bem 

Rmte entlaffen mürbe. 

©eit bem gahre 1858 beteiligte fid) 

2). als SIbgeorbneter lebhaft an bem ©treite 

um ©taat, ©dhule unb Kirche als entf<hie= 

bener ©egner ber preubifcben Regulatioe. 

2)iefelbe ©euche, melche feine grau am 

27. guni 1866 hmmeggerafft hatte, ergriff 

auch 2). unb führte am 7. guli besfelben 

gahres feinen £ob herbei. 

2)., ber unfterblidhe Rerbienfte als Sehrer 

unb päbagogifcher ©chriftfteller hat, ift ftetS 

auch für eine ganze unb oolle .©rziehung 

ber gugenb, raelche auch bie förperliche 2luS= 

bilbung umfabt, eingetreten, gn 2öort, 
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Schrift unb Shat ift er ein bebeutenber 
^örberer beS SurnwefenS geworben. 
2ßo fid) if)tn nur Gelegenheit bot, ba hot 
er bent Surnen baS SBort gerebet. So er* 
fdfjxen oon it)m im ^atjre 1842 ein in ber 
päbagogifchen Gefellfchoft su Berlin gel)ol= 
tener Vortrag in $orm einer flehten Schrift 
unter bem Sitel: f,2Uaaf$ß.reuten! $ur 
53egrüfmng ber neuen ©poche in bem preufih 
fehen, hoffentlich beutfchen ©rsiehungSraefen." 
SDtit biefer Schrift giebt S. einen fehr fd)ä^= 
baren Beitrag 3m4 päbagogifchen SSegrünbung 
beS SurnenS. 1843 oeröffentlicht er einige 
Sßorte über gpmnaftifche Übungen als Gegen= 
ftanb beS Schulunterrichtes. 2Jtufserbem be- 
fihen mir in ben „^heinifchen öläis 
tern," im „2öegmeifer" unb im „3&h*= 
buch für Sehr4er" eine Oltenge gebiegener 
turnerifdher 2Iuffähe, 3. 53. 

Sie “Magen beS ÜDienfchen unb bie aus 
ihrem 2Befen entfpringenben allgemeinen bü 
baftifdjen Gefetje nnb Regeln. 1835. — 
gum Schuhe ber Gefunbheit in Schulen. 
1836. — Guts2Jiuth§, ber lehte ber ^3^iIaTt' 
thropen. 1840. — ^öefdjreibung eines Surn= 
fefteS. 1844. — ^riebrich Subwig 3af)n. 
1854. — Surnen. 1861. — SchraebifcheS 
unb beutfcheS Surnen. 1863. 

Sitteratur. © u I e r, „Ser Unterricht 
im Surnen" in SieftermegS SBegraeifer sur 
Gilbung für beutfche Sebrer. 5. Stuft. 1877. 
©ffen, Säbecter III. 23anb. — ©uler Gefcfpcbte 
beS SurnunterrichtS. Gotha 189t. © ft. Sf)ie= 
nemann. — San genberg, 21 Siefterroeg. 
ftranffurt a. 3K. 1867. — dichter, 21. Sie* 
fterraeg. Srjtg. 1890. O. Richter. 

Sieter, ©buarb, geb. 13. 3uni 
1808 su ©tnttgart, mürbe Sithograph nnb 
lebte als folcher in Jpalle a. ©. 21IS Surn= 
funbiger mürbe er bereits 1838 31t bem 
00m Sireftor ber ftrancfefdhen Stiftungen, Sr. 

21. 2liemeper begrünbeten Surnterricht 
herangesogen unb, nadjbem ber f^ürft oon 
SchÖnburg^SBalbenburg jährlich 200 ShI. für 
53efolbung eines SurnleljrerS bem ^äbago; 
gium übermiefen hotte, am 1. Januar 
1840 als „fixierter Surnlehrer" am fgl. 
53äbagogium (an bem er fpäter auch Reichem 
unterricht erteilte), ber ißenfionSanftalt unb ber 

Sßaifenanftalt angeftellt. 1841 mürbe S. 
sugleich Surnlehrer an ber lateinifdjen £>aupU 
fchule, behüte feine Shätigfeit auch auf bie 
53ürgerfcbule unb bie ftäbtifchen Schulen 
aus unb mar überhaupt mit ©rfolg bemüht, 
bem Snrnen, bas er als ein fehr wichtiges ©r= 
siehungS; nnb 53ilbungSmittel für bie 3ugenb 
erfannte, in weiteren Greifen immer größere 
Geltung unb Beachtung su oerfchaffen. 
„Überall," h#t es in bem Programm 
beS fgl. 53äbagoginmS 3U J^alte nach bem 
Sob S.’S, „seigte er fo oiel ©inficht in 
baS SSefen ber Surnfunft, überall bewährte 
fich fein praftifcher ©inn auf fo glänjenbe 
Sßeife, bafj er halb einen bebeutenben fünf 
erlangte unb oon mehreren $rioaten unb 
Kommunen aus ber 91äf)e nnb fterne um 
9tat unb fjilfe angegangen mürbe." 

S. hot, heifit eS in ben Schulnadhrichten 
ber lateinifchen £auptfdhule 1851, „bnreh 
feine geroiffenhafte ^3ünftlid)feit unb Orb; 
nungSliebe ben Snrnnnterricht mefentlich ge; 
förbert, Suft unb Siebe 3U ben förperlichen 
Übungen bei ben Schülern erweeft unb et4; 
halten unb um bie ©inrichtung beS geräu; 
migen SurnplaheS fich grojje Slerbienfte 
erworben." 

Siefer Surnplah, burchaus im Sinne 
$ahnS angelegt, gehörte su jenen leiber 
immer mehr fchminbenben blähen, bie nicht 
allein 3um Snrnen, fonbern audh Spielen 
in auSgebehnfefter Sßeife Utaum boten. 

3m engen 2lnfchtuf? an ©ifelenS 
„Surntafeln" nnb fein „üfterfbüchlein für 
2lnfänger," foroie an Sübecfs „Sehr= unb 
^anbbudh ber beutfchen Surnfunft" lief S. 
1845 fein „üüierf büch lein für S urner" 
erfdheinen, bas su ben brauchbaren bama; 
liger gehörte unb oon ber 4. bis 7. 
21uflage ab oon ©b. 2lngerftein in teil; 
meifer Umarbeitung wieber herausgegeben 
mürbe. 

S. ftarb infolge eines 23rnftleibenS am 
9. ftebruar 1851. 

(SCRit 53enühung oon fdhriftlichen 9?littei= 
lungen beS Oberlehrers Sr. ©dhmuhl in 
£alle). C. Euler. 
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StgfuStoerfen.*) Sa§ SBerfert mit bem 
Si§fu§, eine ber fünf Übungen be§ pnt= 
atblon (f. b.), ift eine ber fünften unb 
gugleich eine ber nmfaffenbften alter befannten 
Körperübungen, benn e§ fe£t bei richtiger 
Einführung mit einem Eltale alle Eltnfel= 
Partien be§ Körpers in Shätigfeit, raeldhe 
beim $eben, 3iehen, ©Rieben, Söerfen, 
Knie^ unb Kopfbeugen, tRumpfbreljeu, fSferfen* 
beben unb Springen einzeln angeftrengt roer= 
ben. 33om grietfjifcben Söilbhauer unb (Srs= 
giefjer Eltpron (450 n. ©hr.) ift un§ ein 
Si§fu§raerfer ($ig. 1) überliefert, ber gu ben 

fcbönften Statuen 
be§ ElltertumS ge; 
bört. Elu§ einer 
Dteibe anberer 
bilbticber Sarftel= 
lungen (Statuen, 
Ela fern unb ©ent; 
menbilber) taffen 
ficb bie einzelnen 
Momente be§ 
SBurfe§ ergangen, 
mie er bei ben 
©riechen üblich 

mar. Sa§ Si§fu§fpiel (ötaxoßoXia), bei bem 
e§ fd)on im Altertum galt, ein beftimmte§ 
3ieX (ö7j}ia) gu treffen ober ficb gegenfeitig gn 
überraerfen, ift nodb beute in ©riechenlanb 
befannt unb rairb ftellenmeife gern gefpielt. 

Sen Etömern ift ba§ Si§fu§roerfen 
gmar nicht gänglicb unbefannt geblieben, e§ 
ift jebocb non ihnen nicht allgemein gepflegt 
roorben. Eltit bem Verfall ber förperlichen 
unb fittlichen'Kraft ber ©riechen oerfcbmanb 
mit ber ©pmnaftif auch ba§ Si§fu§roerfen. 

©ut§9Jtuth3 ermähnt ba§ Si§fu§raerfen 
in feinem Surnbuch für bie Söhne be§ 
ElaterlanbeS nicht, auch nicht in bem fpäter 
erfct)ienenen Katechismus, obgleich er bem 
EBerfen eine hohe 33ebeutung beimifit unb 
bemfelben einen befonberen Slbfchnitt rcibmet. 
Eluch $ahn ermähnt baSfelbe in feiner beut; 
fcben Turnfunft nur nebenfädhlid). $n fpäter 
erfcheinenben Surnbüdheru mirb baSfelbe 
meift mit ungenügenben, gum Seil irreführen; 
ben ©rflärungen abgethan. 1880 machte 
ein Eluffah beS Untergeicfmeten in ber Srgtg. | 

(Dir. 40) auf ben hohen turnerifchen Eöert beS 
SiSfrtSraerfenS aufmerffam unb 1882 erfdjien 
non bemfelben bie erfte Anleitung gum SiS; 
fuSraerfen (f. unten). Ser ESerfaffer hatte 
ben griechifchen SiSfuS mieber hergeftellt, 
bie geeignete Schmere (2 kg) burch praftifdhe 
SSerfudhe ermittelt nnb bie Sßurffdheiben in 
ben ^anbel gebracht.**) 

©egenroärtig ift bas Sisfusroerfen nach 
ber ermähnten Einleitung in hunberten non 
Schulen unb E3ereineu eingeführt (auch jcu? 
feits be§ EßeltmeereS). 1885 mürbe in 
SreSben ber SiSfuS gum erften fötale nom 
Surnoerein Stocferau beS XV. beutfchen 
TurttfreifeS auf einem beutfdhen Turnfefte 
geraorfen. Eluf bem folgenben 7. Eilig, b. 
Surnfeft in Eitünchen hat fiel) feboch fein 
SSerein gefunben, ber ben SiSfrtSrourf gu 
©hren gebradht hätte, obgleich ber TurnauS; 
fchub 12 Sisfusfcheiben aus £>agett für= 
forglich befchafft hatte, freilich roill baS 
SiSfuSraerfeu fleißig geübt fein, „mie jebe 
anbere Kunft", mie ©. ©berS fagt, beoor 
man fidh bamit fehen laffen fann. 

Elm fßäbagogium gum Klofter „Unfer 
Sieben grauen" gu Eltagbeburg, mo bas 
SiSfuSraerfeu in ben pan per Turnübungen 
eingefügt ift unb in berfelben Steife mie etraa 
baS ©erraerfen mit geübt rairb, merfen bie 
pimaner, abgefehen non raenigen fchmächeren 
Schülern ben oierpfünbigen SiSfuS 22—85 m 
raeit. ©in Primaner, ber fehige Surnlehrer 
Etebert, erreichte fogar 37 m. Eluch in E3raun= 
fchmeig mirb ber SiSfuSraurf unter Surn= 
infpeftor ^ermann fleißig geübt. Elm Seban- 
tage mürbe bort ber öpfünbige SiSfuS 
1881 21 m, 1882 21,80 m. 1884 23 m, 
1886 26,60 m meit geraorfen. ***) 

*) Sie nähere 33efchreibung beS SiSfuS 
f. unter „EBurfgeräten " 

**) Sic ©ifenhanblung oon Kahlenberg unb 
3iefenhenne in EJtagbeburg liefert einen Kof)l= 
raufchfehen SiSfuS oon ©ufjeifen gu 1,25 Elt. 
baö Stücf. Sie Eöeftfälifche Surngerätefabrif 
non §einr. Elteper in §agen liefert ihn „ge= 
tempert" für 2 21t. Stefe lehteren ftnb fchraie- 
riger herguftellen unb ftnb haltbarer, baher ift 
ber höhere peiö gerechtfertigt. 

***) ©ang hernorragenb ift bas» Sisfu§= 
merfen auch 8- bei bem afabemifchen Surn= 
nerein gu S(|önholg bei Berlin (©uler). 

16 Suler, §anbfcmb. 
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Es giebt oerfdnebene Sirten, ben SDiSfuS 
weit unb hoch p werfen. 2öir müffen uns 
hier barauf befchränfen, bie widdigfte Sirt, 
ben SJtpron’fChen SBeitwurf für ben rechten 
Slrnt p erflären. (f^ig. 1.) 

3fm wefentlichen finb es brei Körper* 
bewegungett, bie 31t einem tüchtigen Shtrfe 
unb par ohne Unterbrechung aneinanber 
p reihen finb, ber Sor*, ber Stüdfchwung 
unb ber Abwurf. SDie erften beiben finb 
noiwenbig, um ben ganzen Körper in einen 
fräftigen «Schwung p oerfeben, bnrch ben 
bie SBurfarbeit beS SlmteS unterftübt wirb. 

SDer 3)iSfuS wirb pnächft richtig er* 
faht, b. h- fo, bafi er auf ber ^nnenfeite 
ber r. £>anb liegt, fobafi nur bie E n b g 1 i e* 
ber ber oier gefpreigten Ringer ben 
Stanb ber Sdjeibe umfaffen, wobei ber 2)au* 
men gleichfalls non ben Ringern weit ab* 
gefpreijt ift. So beginnt 

1. ber Sorfchwung: a) SluS ber 
©runbftellungbeS Körpers wirb berr. Strm 
mit bem 2)iSfuS nach oorn in bie $öhe ge* 
fdjwungen, wobei bie I. £anb leicht an bie 
^nnenfeite ber SBurffdfjeibe gelegt wirb, um 
ein £>erabgleiten ober Überfippen berfelben p 
nerhüten. 3u gleicher $eit mit biefer Strm* 
bewegung wirb baS r. (I.) Sein gebeugt nnb baS 
I. (r.) pm Sehenftanb weit oorgeftellt; ober 
b) ans ber Seitgrätfdhftellnng. 2)er 
SBerfenbe beugt pnächft ^opf unb Stumpf 
tief oorwärtS nnb führt ben 2)iSfuS pnfdjen 
ben feitwärts geteilten Seinen nahe am 
Soben möglichft weit nach hinten burch. 
Stuch hierbei leiftet bie 1. £>anb in gleicher 
SBeife £>ilfe. Unter Zuhilfenahme eines ge* 
waltigen StumpffchwungeS bis pm Stüd* 
wärtsbeugen beSfelben nnb mit benfelben I 
Seinthätigfeiten wie unter a wirb ber 3)iSfuS 
aisbann mit beiben Sirmen hoch über ben 
Stopf gefchwnngen. Sin biefen, bep). ben 
oorigen Sorfchwung, fchliefd fidh aisbann 
ohne Unterbrechung ber Sewegung 

2. ber Stüdfdjwung an. SluS ber 
Sorhochhebhalte wirb ber r. Strm ge ft re cft, 
mit bem SDiSfuS im groben Greife oorn ab* 
wärtS unb nach hinten bis pr möglichft 
hödhften Sage über bem l^opf rüdwärtS ge* 
fchwungen, inbem biefer Schwung unterftübt 

wirb bnrch einen fräftigen Sorfchwung beS 
Stumpfes bis pm Stumpfbengen oorwärtS 
unter gleichseitiger Drehung beS Stumpfes 
nach rechts, hierbei wirb auberbem baS 
Stanbbein währenb beS Schwunges empor* 
gefämellt nnb wieber gebeugt, unb baS ftanb* 
freie Sein wirb pm Zehenftanö fräftig nach 
hinten gefchwnngen, um auch ^ierburdE) ben 
Schwung p erhöhen. ($ig. 1.) Seim Stüd* 
fdjwung fann bie linfe #anb bem SÜSfuS 
nicht folgen, fie lehnt fidh on baS Me beS 
StanbbeineS, ober es legt fidh ber I. Slrm 
leicht oor bem Sauche burch. Zhte £ilfe 
ift and) nidht mehr nötig, ba ber Schwung 
baS £>erabgleiten ber Scheibe hinbert. Unter 
Slufbieiung ber gangen Mperfraft erfolgt 
mm als baS Enbe ber gefamten Sewegnngen 

3. berSlbwurf. 2)aS gebeugte Staub* 
bein fdinellt wiebernm in bie £>öhe, ber 
Stumpf wirb emporgefchwungen nnb babei 
nach oorn gebreht. 2)aS prüdgefchwungene 
Sein fchwingt fräftig nach oorn unb ber 
Sinn entfenbet ben 3)iSfnS nach oorn. 2)a= 
bei muh biefer im lebten Slngenblid fo ge* 
leitet werben, bah er mit ber Sreitfeite, 
gegen ben Soben gerichtet bie Suft bur<h; 
fChneibet. ($ig. 2.) Sille brei SBurfmomente 
werben oon geübtem SBerfern felbftoerftänb* 
ÜCh ohne Unterbrechung beS Schwunges p 
einer einigen wuchtigen Sewegung anein* 
anbergereiht. 

2)er SDiShtS muh wie ein (Sefdwb in 
einer Sogenlinie burch bie Snft fliegen nnb 
mit feinem oorberen Staube auf ben Soben 
auffchlagen. 2)abei muh er fidh tn mäßiger 
^Öhe halten, um ben äöeitwurf nid)t p 
beeinträchtigen. Sei einer Entfernung oon 
30 m bürfte bie #öl)e oon ungefähr 6 m 

oorteilhaft fein. 
Sei einem regelrechten Sönrfe bleibt ber 

2)iSfuS an ber SluffChlagftette liegen, $eben* 
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falte wirb ber SBurf nur bis 31t biefer ge- 
meffen. Um bie Entfernung eine» SBurfeS 
genau zu ermitteln, ift es erforberlid), and) 
bie Rbraurfftetle ju begrenzen. Tiefe ©renje 
barf auch nicht überfd)ritten raerben, raenn 
beim Slbraerfen einige ©prungfcßritte (3lm 
lauf) gemacht merben, wozu bie unten ge* 
nannte (Schrift gleichfalls Anleitung giebt. 

Ter TisfuS barf nicht bo4)fantig burd) 
bie Suft fliegen nnb nicht „räbeln", mie 
$ahn, SUofS, Ranenftein u. a. empfehlen. 
Tie I)ier befcßriebene Slrt zu roerfen bürfte 
biejenige fein, burch welche bie größte 
Entfernung 31t erzielen ift. $u (Bunften 
einer gleichmäßigen RuSbilbmtg beS Körpers 
mirb biefelbe natürlich and) tinte geübt. 

Sitteratur: ^oßtraufcb, Ehr., Ter 
TiSfuS. Anleitung zur Einführung beS TiS= 
fuSraerfenS auf unfern Turm unb ©pielpläßen 
für alle Turner, befonberS für Turnlehrer unb 
©chüler höherer UnterritfjtSanftalten. Seipjig 
(Eb. ©iraud)) 1882. Ch. Kohlrausch. 

0 

Ttepenfatiott turnt Turnunterrichte. 
Es mirb non Turnlehrern niel geflagt über 
bie $äufigfeit ber non ©chülern unb Eltern 
berfelben eingebrad)ten (Befuche um TiSpem 
fation nont Turnunterrichte, fomie über bie 
Vereitrailtigfeit ber Rrzte, foldjen (Befugen 
burd) 2lusftellung non J^ranfheitSzeugniffen 
Vorfdjub zu leiften. 

derartige Klagen fcheinen nielfach be= 
redjtigt zu fein. Ter (Brunb ber ärztlichen 
Vereitrailligfeit, bie TiSpenfation nom Turm 
unterrichte berairfen zu helfen, bürfte raohl 
barin zu fuchen fein, bah nieten Ärzten eine 
fpezielle Kenntnis ber im ©chulturnen ge* 
bräunlichen Übungsformen, fomie beS 33e= 
triebeS abgeht, $m allgemeinen nermuten 
fie eine niel gröbere RtuSfelarbeit, als nerlangt 
mirb, eine gerabezu eyceffine Rnftrengung, 
non ber bod) beim ©chulturnen nur in fehl* 
feltenen RuSnaljmefätlen bie Rebe fein fann. 

^nbeffen fteht eS bod) jebenfalls feft, 
baß ber (BefunbheitSzuftanb einzelner (Schüler 
einen 2luSfd)luß nom Turnunterricht über* 
haupt nötig macht. Rber foldje $ätle finb 
feiten, häufiger mirb ber f^att eintreten, 
baß infolge körperlicher (Bebrecßen ober ßranf* 
heitSzuftänbe eine TiSpenfation non geraiffen 

Turnthätigfeiten notraenbig mirb, mährenb 
Zugleich anbere Übungen nicht bloß geftattet, 
fonbern fogar non befonberem Rußen fein 
fönnen. 

hierüber zu entfcheiben fann nur bann 
bem 2lrjte allein überlaffen merben, raenn 
berfetbe zugleich mit bem Turnbetriebe genau 
befannt ift, fonft bürfte es gerecht fein zu 
forbern, bah eine TiSpenfation nur aus bem 
RteinungSauStaufd) beS RrzteS unb beS 
Turnlehrers heworgehe, bei welchem 9Jlei* 
nungsaustaufch jeher non beiben bem anbent 
belehrenb unb ergänzenb zu £)ilfe fäme. 
Sicherlich h&t bie ©chute bas SRed^t, burd) 
fpezielle Eingaben ben für ben 2lrzt beftiim 
menben (Brunb beS TiSpenfationSgefud)eS 
fennen zu lernen, ehe fie über bie guläffigfeit 
ber TiSpenfation entfcßeibet. Tie bezüglichen 
ärztlichen ßengniffe müffen eine Vegrünbung 
enthalten, raelche einen mirflichen Einblid in 
bie ©acßlage geftattet unb beroirft, bah and) 
bie ©chule bie Überzeugung non ber Rot* 
menbigfeit ber TiSpenfation gerahmt. Um 
genaue unb oberflächliche Vemerfungen, mie 
„aus (BefunbheitSrüdfid)ten zu biSpenfieren," 
finb in biefer Beziehung mertloS unb um 
maßgeblich. 

$n ber That raerben aud) ben meiften 
ärztlichen TiSpenfationSatteften genauere 2tm 
gaben non (Brünben beigefügt. 

Es ift nicht unintereffant, eine ©amtm 
lung non achtzig ärztlichen Rtteften, welche 
non ©chülern höherer Sehranftalten in Berlin, 
um bie TiSpenfation nom Turnunterricht zu 
erlangen, eingereicht worben finb, in Vezug 
auf bie angegebenen (Briinbe zu nergleichen. 

$n biefen achtzig Sltteften finbet man 
als (Brunb ber TiSpenfation: 

duften, Neigung zu Katarrhen, £als= 
leiben, Vruftfchraäche 18 mal; — ©ruft* 
fongeftionen 1 mal, — Herzklopfen 3 mal, 
—- ©eitenftedjen 2 mal, — ^opffongeftionen 
5 mal, — ^opffchmerz 4 mal; —■ $ränf= 
lichfeit, ©d)raäcbe, zu fchnelleS SBadjSthum 
5 mal; — JpabitueÜe profufe TranSfpiration 
1 mal; — Rheumatismus 2 mal; — 
Trüfenerfranfung 1 mal, — Rugenentzüm 
bung 2 mal, — ©efdhraüre 1 mal; — 
Verlegungen 8 mal, (barunter franfe $üße 

IG* 
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3 mal); — ©ntsünbung eines £>atSrairbetS 
1 mal, — Slniegelenfleiben 1 mal; — Beim 
beformität 1 mal; — S3rud6)fd)aben ober 
Mage baju 6 mal; — Äürstidh überftam 
bener Snochenbrudb 5 mal; — (BefnnbheitS* 
rüdffidhten im allgemeinen 9 mal; — gar 
feine Eingabe eines (BrunbeS 3 mal. 

©S ift raohl nicht ju leugnen, bab mit 
Ausnahme ber saleht ermähnten 12 Attefte 
alte übrigen in Besug auf ihre Btotioierung 
befriebigen, nnb bafj audh bie angeführten 
(Brünbe geeignet finb, eine gänzliche ober in 
einzelnen ber obigen $ätle menigftenS eine 
teil* ober jeitraeife TiSpenfation oom Turn¬ 
unterrichte su rechtfertigen. 

Auch bie Ärste finb feineSmegeS über 
biefenigen franfhaften .gaftänbe, metdhe eine 
TiSpenfation oom Turnen bebingen folten, 
einerlei Meinung. Tenn menn eS auch eine 
Ansahl oon ßuftänben gibt, oon benen jeher 
Arst überseugt fein rairb, bab fte bie Teil* 
nähme am Turnunterricht oerbieten müffen, 
fo fomrnen hoch auch ^ranfheitserfdheinungen 
oor, metdhe einigen Ersten genügen, um eine 
TiSpenfation oom Turnen sa befürmorten, 
raätjrenb anbere trotj berfetben eine Teil* 
nähme an alten ober menigftenS an einigen 
Turnübungen geftatten su bürfen meinen. 

Tie mebisinifche Sitteratur ift in Besug 
auf foldje ©Triften, metdhe bie, eine Aus* 
fchliefmng oon ber Turnthätigfeit bebingenben, 
franfhaften ^aftänbe erörtern, menig reidf)= 
haltig. ©ine berfetben ift folgenbe; 

„Tr. ©müBicharb Sßfaff. 2Xr^t= 
liehe Batfchläge über bie beim 
Turnen erforbertidhen biätetifchen 
Bo rfichtS maßregeln. TreSben 1863, 
Vertag oon Böolbemar Türf." 

$n berfetben nimmt ber Berfaffer £>ers* 
franfheiten, bürftige Ernährung (fdhtedhte 
«oft), Bleichfucht unb Bruchfchäben als um 
bebingte (Brünbe ber AuSfchtiefiung oom 
Turnen an. 

Biel meniger bebenflidf) inbesug auf 
mehrere biefer (Brünbe ift Dr. med. £01 ebing 
in $ranfenberg, meldber in ber beutfehen 
Turnseitung, Jahrgang 1876, Ar. 34, 36 
unb 37 in einigen Auffähen „Über Be¬ 
freiung oom Turnunterricht in ben BotfS* 

fdhuten" biefetbe Angelegenheit fetjr faefjoer* 
ftänbig (fomoht oom ©tanbpunfte beS.ArsteS 
mie beS praftifdhen Turners) befpriefjt. 

Terfetbe nimmt an, bah angeborene 
BUpitbungen, (Befdhmütfte (auch kröpfe) oon 
gröberer AitSbehnung, Atrophie unb Bten*- 
ftruationSanomatien bei Abfaffung oon Turm 
befreiungSseugniffen Berüdfficfjtigung oer* 
bienen. 

©tummheit, Taubheit ober Btinbheit be* 
hingen nach Biebing feine Unterfagung ber 
Turnthätigfeit; aber es liegt (fo ift hiasa* 
Sufügen) auf ber £>anb, bafj ©tumme ober 
Btinbe, mie biefetben behufs ber ©rtangung 
eines befonberen ©dhuüUnterrichtS in eigenen 
Anftatten, bie su ih^er ©rsietjung beftimmt 
finb, oerfammelt merben, fo auch in biefen 
Anftatten einen eigenartigen Turnunterricht 
empfangen müffen. 

Tie Betätigungen, roetche bei Ambern 
häufig bitrdb Böürmer, (Blabenroürmer, ©pul* 
mürmer, Banbraürmer) heroorgebradht merben, 
fönnen — meint Biebing — ber Art fein, 
bab fie einen Ausfdhlub oom Turnunterricht 
redfjtfertigen. Tem ift raotjl susuftimmen. 
©benfo ift bie Anfidht berechtigt, bab ©fro* 
pheht, Blutarmut, Trüfenanfdhmettungen ein 
oorfidhtigeS unb mitbeS Turnen, befonberS 
mit AuSfchtub anftrengenber (Berätübungen, 
geftatten; bab ferner bie fogenannte „fdhmache 
Bruft," b. h- Antage sar Tuberfulofe ein 
berartigeS Turnen aus (BefunbheitSrücfficbten 
gerabesu forbert, raährenb alterbingS ent* 
raidfeite Tuberfulofe oom Turnen aus* 
fdhtiebt. Aber ffrophutöfe, blutarme unb 
fdhmädhtidhe Einher, febraaebbrüftige unb fotdhe, 
bie an einer Steigung sa ©ejhleimhautaffef* 
tionen (Augenentsünbungen, Katarrhen ber 
Suftroege) ober an chronifdhen ^ehlfopf*, 
Luftröhren* ober Lungenfatarrhen leiben, 
bürfen nicht in ftaubigen, im Söinter fdhledEjt 
ober gar nicht geheisten Bäumen turnen. 

(BeifteSfranfheit (©dhmadhfinnigfeit), Läh; 
mung, Beitstans unb ©pilepfie geftatten nadh 
Biebing (fetbftoerftänbtidh in ben leichteren 
(Braben, mo an einen Befucf) ber ©dhute 
überhaupt gebacht merben fann) unter Um* 
ftänben bie Teilnahme an einsetnen Turn* 
Übungen; ©rfranfungen beS £ersenS unb 
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ber großen ©efäße fcßließen mtbebingt aus; 
überftanbene SßeumatiSmen mahnen zur 
Sorficßt, weil fie Seranlaffungen 31t H«3; 
franfßeiten gegeben haben fönnten; Stagem 
nnb Sarmfatarrße, Stagengefdßtoüre, Stagen* 
främpfe geftatten im allgemeinen ein rnilbeS 
Surnen (oorraiegenb in f^^ei= nnb OrbnungS* 
Übungen); Eingeraeibebrüdße erlauben bie 
Seilnaßme am Surnunterridßt, wenn nur 
ein gut paffenbeS nnb gut angelegtes S3rud)= 
banb getragen roirb, nnb Springübungen, 
foraie alle feineren ©erätübungen oermieben 
rcerben; mit Hautfranfßeiten Seßaftete [inb 
oom Stanbpunfte ber Teilung ober beS 
EfelerregenS ober ber Slnftecfmtg bem Surn* 
plaß (wie rnoßl ber Sdßule überhaupt) fern* 
zußalten. 

Stit ben in Obigem ermähnten 3Xnfd)au= 
ungen StebingS ftimmt ber Unterzeichnete 
25erfaffer faft gänzlich überein. 28o bieS 
nicht ber f^all ift, mirb berfelbe feine ab* 
roeicbenbe Meinung in ben nacßfolgenben 
geilen angeben, foraie noch einige Kranf* 
ßeitSzuftänbe anfübren, bie SUiebing nicht er* 
mahnt bat, metdße aber hier titelt über* 
gangen merben bürften. 

gunädßft beredßtigen jebenfalls alte nur 
einigermaßen erheblichen afuten Kranfßeiten 
(Entzünbungen äußerer ober innerer Organe 
mit ober auch ohne lieber), ebenfo erheb* 
liebere Seriebungen (SBunben, Onetfjungen, 
Serftaucßungen u. bergl.) zu einer zeitraeifen 
SiSpenfation oom Surnunterricßte. 

Zähmungen oon ©efüßlsneroen (Slnäftße* 
fieen) ober motorifeße Zähmungen einzelner 
©lieber fönnen ein mehr ober meniger be* 
fdßränfteS Surnen geftatten. Seitstanz, Epi* 
lepfie nnb ßpfterifeße Krämpfe mürben für 
ben Serfaffer im allgemeinen ©rünbe fein, 
eine SiSpenfation oom Schulturnen zu be* 
fürraorten, zum Seil aus Dtüdtfidßt für bie 
Traufen, raeldße beim Surnen gefährlich 
nieberftürzen fönnen, zum Seil aus Sücf* 
ficht für bie übrigen Schüler, auf melcbe 
Krampfanfälle beS franfen StitfdßülerS in 
fcblimmer Söeife nacßahmungSerregenb mirfen 
fönnen. freilich müßte man aus leßterem 
©runbe foldße Kranfe oon ber Sdßule über* 
baupt fern halten. Scßreibeframpf unb Säß= 

frampf fommen bei Kinbern moßl feiten oor. 
Sie mürben bie Seilnaßme am Surnen nicht 
oerbieten, aber bie Senußung beS DtecfeS, 
ber Scßaufelringe unb Klettergeräte, bei 
melcßer menig umfangreiche ©erätteile mit 
feftem ©riffe erfaßt merben müffen, mit Sor* 
fießt betreiben, oielteicht ganz auSfchließen 
laffen. Stigräne mürbe für bie geit beS 
Slnfalls ficßerlicß eine Sefreiung 00m Surnen 
erßeifdßen. Sdßroadßfinnigfeit mürbe in ben 
nieberen ©raben, melcße überhaupt ben 
Sdßulbefudß geftatten, auch für bie Seilnahme 
am Surnunterridßt fein HiuberniS fein. 

Sille £erzfranfheiten foraie $|}ulSaber* 
gefdßraülfte fchließen oom Surnen aus; mäßig 
entmicfelte Krampfabern unb Krampfaber* 
Brüche mürben ein oorfidßtigeS Surnen, ßaupt* 
fädßlidß in grei* unb OrbnungSübungen, ge* 
ftatten. Slutroallitngen nadß bem Kopfe, 
häufiges Safenbluten, Kopffdßmerzen erlauben 
gleichfalls nur ein oorficßtigeS Surnen in nicht 
anftrengenben $rei* unb OrbnungSübungen. 

Sei ber Sluter=Kranfßeit (Hämophilie) 
finb bie betreffenben gnbioibuen megen ber 
Stöglidßfeit, fid) beim Surnen eine gefäßr= 
ließe Slutung zuzuzießen, oon biefem Unter* 
rießt zu biSpettfieren. Slucß Sierenfranfßeiten 
(Srigßt’fcße Kranfßeit) unb Harnruhr ver¬ 
bieten baS Surnen. S3ecßfetfieber geftattet 
moßl, bei nidßt feßr langer Sauer ber Kranf* 
ßeit, in fieberfreier geit bie fortgefeßte Seil* 
naßme am Surnen, aber mit Enthaltung 
oon anftrengenberen Übungen. Ebenfo barf 
bei Slutarmut unb großer Stusfelfdßraädße 
mit Sorfidßt eine milbe Surntßätigfeit geübt 
rcerben, bodß ift babei zu beachten, baß audß 
gute unb angemeffene Saßrung gegeben 
merbe. 

Stit Sticfßuften behaftete Kinber mürben 
megen ber ©efaßr ber Slnfteclung oom Surn* 
befueß mie oom Scßulbefndß überhaupt aus* 
Zufcßließen fein. 

Erfranfungen in ber ©efcßlecßtsfpßäre 
fönnen, befonberS bei Stäbchen, ziemlich 
häufig ©rünbe für SiSpenfation oom Surn* 
unterridßt abgeben. Sie mit ©efunbßeits* 
ftörungen (z. S. mit Stigräne, Stagenframpf, 
Sleidßfncßt) oerbunbene Stenftruation beredß= 
tigt oft für längere geit zum SluSfcßtuß oom 
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Turnunterricht. Übrigens ift ftets mährenb 
ber StRenftruation felber, and) mo fie ohne 
Gefdnoerben erfolgt, eine furze Turnpaufe 
ju machen. 

Schmächezuftänbe bet Knaben beredjtU 
gen, menn fie folgen non Onanie finb, feineS= 
megS zwr TiSpenfation oom Turnen, ©ine 
ben Kräften angemeffene SeibeSübung, bei 

'meldjer ade möglichermeife einen Geiz auf 
bie (Genitalien bemirfenben Übungen (z. G. 
klettern, Geitfih auf Garrenholm ober Ged* 
ftange) auSzufchltefjen finb, fann (per fet)r 
heitfam mirfen. 

Hautfranfheiten (Husfcbläge, flechten 
n. bgl.) tonnen teils bem bamit Gehafteten 
beim Turnen htwbertich fein, unb beshalb 
als ©ntnb zwr teitmeifen ober auch raobl 
gänzlichen TiSpenfation gelten, ober fie fön= 
neu tnegen ber GlÖgliddeit einer Hnftedung 
ober tnegen beS üblen ©inbruds, ben fie 
auf bie Gtitfchüler heroorbringen, ben HuS* 
fchlub beS Oranten (non bem Turnplah tnie 
non ber Schute überhaupt) bebingen. Ter 
erfte unb ber tehte ©runb tonnen and) für 
gröbere Hbfceffe nnb ©efchmüre gelten. 

Hud) grobe, an fid) ungefährliche ©e= 
fchmülfte (Galggefdjmülfte, $ettgefchmülfte) 
tonnen für ben mit benfelben Gehafteten 
bei manchen Getnegungen ein HinberniS ab 
geben unb fo eine Gefchränfung ber Turm 
Übungen notinenbig machen. 

©ntzünbüdje ©elenfleiben (z. G. frei* 
mittiges hinten) erforbem eine gänzliche Ge= 
freinng nom Turnunterridht. ©elenffteifigfeit 
ober Gertnachfuttg eines ©elenfeS (z. G. 
Steifheit beS Sfrtiegelenfs bei geftredtem 
Geine) tann bie Teilnahme noch an oielen 
Turnübungen geftatten. Huch Gerfrümmum 
gen einzelner ©elenfe (ber Hänbe, ber Ringer, 
beS ÄnieS) ober trüppethafte Gilbungen (z. G. 
ein z« turzeS Gein, ^ehten mehrerer Ringer 
ober einer Hanb, ^lumpfufj u. bergt.) bebin* 
gen teineSraegS immer eine gänzliche TiS* 
penfation oom Turnen. 

Gon ben Gertrümmungen ber 3ßirbet= 
faule geftattet bie Jftpphofe (Gndet), toenn 
fie anSgeheitt ift, bie Teitnahme an faft alten 
Turnübungen; bie Stotiofe (feitlicbe Ger* 
frümmnng) erforbert eine bem befonberen $alte 

angemeffene Seibesübung, toeldje itt toirtfamer 
Söeife nur in Gnoatturnftunben ober in heil* 
gpmnaftifchen Hnftalten gemährt raerben fann; 
bie Sorbofe (Gerfrümmung nach oom) läfü ein 
mäßiges Turnen (auch an (Geräten) zw. 

©ingemeibebrüche geftatten zwmr, menn 
ein gutes Grudhbanb getragen mirb, bie 
Teilnahme am Turnen; aber Gerfaffer mürbe 
nur fotchen mit einem Grud) behafteten 
Schülern zw turnen erlauben, meldje er als 
fo oerftänbig fennett gelernt hätte, bah fie 
fid) felber beim Turnen beobachten unb eine 
Gerfdjiebung beS GrucbbanbeS ober ein £>ep 
oortreten beS GrudjeS fogleich bemerfen fönm 
ten. Solche oerftänbigen Schüler bürfen 
Ziemlich nneingefdjränft auch wn Spring* 
Übungen unb anbern anftrengenben Übungen 
beS (Geräteturnens teilnehmen. 

Sitteratur: 9lngerftein, Über 
TiSpenfation oont Turnunterrichte, oom ärzt= 
liehen Stanbpunfte (geitfragen auS bem ©e* 
biete ber Turnfunft. Gerlin ©Slin 1881. Ter 
Hrtifel beS §anbbuchS ift zum £eil wörtlich 
biefem 9tuffatj in ben 3eitfragen entnommen). 
— Dr. med. SjuliuSSöroenthalin Gerlin, 
TaS ärztliche Htteft zwr Gefreiung oont Turn= 
unterricht. — Dr. med. 91. Sdjmibt in 
Gönn, Hoch einmal baS ärztliche 9ltteft zur 
Gefreiung oom Turnunterricht. Geibe 9luffähe 
Trnztg. 1892. E. Angerstein. 

Tiffe Johann Simon <25errit, geb. 1. 
Tezember 1847 in Hmfterbam, turnte als 
Schüler unter Tufd), Gtezger (bem fpäteren 
berühmten 9Jtaffage=Hrzt), Streubet nnb oan 
ber ©ft. Se^terer, bie gpmnaftifchen Hnlagen 
in T). erfennenb, machte ihn zwm Gorturner, 
1862 zwm Hilfslehrer gegen ein Honorar 
oon 80 ©ulben unb übertrug ihm ben Turn¬ 
unterricht an Knaben unb 9Gäb<hen. 

Hm 25. Huguft 1866 beftanb T). bie 
Turnlehrer=G*wfung unb mürbe am 9. Gtärz 
1867 als Turnlehrer an ber höhnen Gür* 
gerfchule unb Gürgerabenbfdmle in Hrnheim 
angeftellt, mozu 1869 aud) ber Turnunter* 
rieht an ber GeichSnormalfcbule tarn. SD. 
grünbete auch ben Tnrnoerein „SpfurguS," 
ber halb 80 ÜGitglieber zählte nnb rief in 
Gerbinbung mit Gteilinf, Turnlehrer in 
Sodjem, einen Turnlef)rer=Gerein ins Sehen, 
ber aber nicht lang beftanb. 
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1873 als Turnlehrer an bie l)Öf)ere 
Bürgerfchule nnb anbere ©chulen ju Seiben 
berufen, grünbete 2). 1874 ben ©üb*£>oIlän= 
bifchen Turnlehrer*Berein nnb benu^te ju* 
gleich bte Gelegenheit, noch anatomifdhe nnb 
phpfiotogifche ©tubien §u treiben. ©ecf)S 
Fahre war er auch Blitgtieb ber Bi'üfungS* 
lommiffion für Turnlehrer nnb raar an oer* 
fdhiebenen Orten als Kampfrichter thätig. 
1882 mürbe er Turnlehrer an ber höheren 
Bürgerfchule nnb ben Glemeittarfchulen in 
Botterbam nnb begann eine auSgebehnte ritte* 
rarifche Thätigleit, fich befonberS an bie 
beutfche Turnlitteratur anlehnenb. Gr lieb 
einen Sehrplan für ben Turnunterricht in 
Glementarfchulen erfcheinen nnb gab teils 
allein, teils in Berbinbung mit Sabberte 
nnb anberen Fachmännern eine Theorie ber 
Gpmnaftif, Anatomie nnb Sßh^ftologie für 
angehenbe Turnlehrer, Zeigen, BeraegungS* 
fpiele, ^ßraltif ber Gpmnaftif, GefellfdhaftS* 
Übungen mit ©täben, Anleitung jum Utt* 
terridht in ben Frei* nnb OrbnungSübun* 
gen in Glementarfchulen n. f. ra. heraus. Auch 
erfchienen SCuffäfee oon ihm im „Turnfreunb" 
nnb ,Monatsbericht." 

1886 grünbete T). mit Sabberte nnb 
Blinfmann bie turnerifdhe geitfchrift „Olpm* 
pia." ©eit 12 Fahren ift er Btitglieb beS 
AuSfchuffeS beS nieberlärtbifd)en Turnlehrer* 
Vereins nnb bei allen auf bas Turnen bejüg* 
liehen Frö0en nnb Begebungen beteiligt. 
TaS Allgemeine beutfche Turnfeft ju T)reS* 
ben 1885 befugte er als Abgeordneter beS 
hollänbifdhen Turnlehrer=BereinS. 

Bgl. Dlpmpia 1892, Ar. 24, Biographie 
oon Sabberte, unb beutfche Turnjeitung 1892, 
©. 391 f. C. Euler. 

$>i§<}tülttt. ©chuljucht unb Turn* 
sucht. Tab ber Turnunterricht unb bie in ihm 
liegenbe 3udht auf ein gefunb gerichtetes 
©chulleben nnb ©chulmefen eine roohlthätige 
Bücfrairfung ausübt, rairb non Ginfidhtigen 
nidht mehr geleugnet; benn fchon ju niete haben 
als ©cfjüler ober als Sehrer bie mohlthätig er* 
frifchenbe unb oerföhnenbe SBirfung oerfpürt, 
metche eine richtige Turnftunbe auf bas ge* 
famte Befinben ber Beteiligten ausübt. Ob 

auch auf bas fittliche Verhalten, auf bie 
äufjere unb innere ^udht ? — Als bas Turnen 
anffam, finb niete Bebenfen bagegen erhoben 
raorben; je^t fieht man in bem beutfehen 
Turnen ebenfognt, mie in ber hellenifdhen 
Gpnxnaftif einen fittlidjen Kern. Blau leugnet 
nidht mehr, bah bie ©tählung, Kräftigung 
unb Abhärtung beS SeibeS auf bie ©tär* 
hing beS BöillenS rairft, non bem bas fitt* 
lidhe Raubein auSgel)t. Tie Fbeale beS 
fittlichen £>anbetnS müffen alterbingS burdh 
bie ©chute unb alte übrigen eqiehenben 
Btädhte gefchaffen unb hodhgehalten raerben. 
Aber aitdh an fidh felbft ift bie Turngenoffen* 
fchaft eine fotche fittliche unb fittigenbe Ge* 
meinfehaft, meldhe fittliche ^jbeale aufraeift, 
mie Überroinbung beS Füiftf)^/ ©inn für 
baS Allgemeine unb Unterordnung unter 
basfelbe, bie ftete Beziehung sum Baterlanb 
unb ju ben Pflichten gegen baS Baterlanb; 
bie Turngefchichte raeift bieS auf jebem Blatte 
nach. 

2öie ift nun aber ber Turnunterricht 
einjnridhten unb su geftalten, nach melcher 
Biethobe jn erteilen, bamit er nachhaltig 
mirffam fei? Gs ift nötig, bah 1) alte 
©chüler möchentlidh minbeftenS 2 obliga* 
t o r i f ch e Turnftunben als Klaffenunterricht 
im ©piefj’fchen ©inne erhalten; benn bamit 
mirb anerfannt, bah in iebem Fa^e auch 
bem Seibe feine AuSbilbung gebühre. Gs 
muh aber 2) auherbem allen ©chülern Ge* 
legenheit geboten raerben, raenigftenS 2 ©tun* 
ben raöchentlich imfreiroilligen Kür* unb 
Biegenturnen im Fahn’fcfran ©inne fidh 
SU üben unb su tummeln, unb es mag baS 
eins ber befonberen guten Bßerfe fein, mit 
benen fidh ein Sehrer um bie ©chuljugenb 
nerbient macht.*) GS müffen fobann 3) in ben 
©ommermonaten 2 wöchentliche ©tunben 
bem ©piele in F^ unb Bö alb geraibmet 

*) GS fittb in ^reujsen unb anbern 
©taaten feit einem Fahre brei raöchentliche 
©tunben angeorbnet; baS hebt aber baS 2Bün= 
fchenSroerte, ja Aotroenbige einer baneben her= 
gehenben freieren Geftaltung unb Übung beS 
Turnens im Fahn’fdhen ©inne nicht auf; rao 
eS bie Berhättniffe geftatten, tönnte bie britte 
©tunbe fo oerraenbet raerben. 
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werben. 2lud) t)ier wirb im allgemeinen ber 
(Brunbfah ber ^reiwitligfeit aufrecht su erhaü 
ien fein, boh empfiehlt es fidj, einige 9Me 
währenb beS Sommers alle Shüler Ijeranju- 
gieren; benn bie ©rfahrung unb Statiftif lehrt, 
bah gerabe biejenigen, welche ber freien unb 
frifhen Bewegung im (Spiele am meiften bebür= 
fen, bie ©inselföhne, bie Schwächlinge, 2ßeid)s 
linge, Schlinge (©goiften), Sihlinge, burch ben 
Appell an bie freiwillig feit nicht geniigenb 
anfgerüttelt werben; non ihnen gewinnt fobann 
boh biefer unb jener fntereffe unb SerftänbniS 
für bas Spiel, bie „Arbeit im (Bewanbe ber 
jngenblidjen freube!" Tah enblich 4) and) 
Turnfahrten angefhloffen werben, ergiebt 
fiel) faft non felbft, wo bereits ein guter 
Turngeift eingesogen ift. 

S3on welchem (Beifte aber ber Sehrer unb 
Leiter burüjbrungen fein muh, um foldjeS ju 
erreidben, bas haben uns $ a h n unb S p i e h 
burd) Sehre unb 23eifpiel hiareidjenb flar 
gemacht: er foll ein rechter 2Jtann fein, ein 
£>ers für bie fugenb haben unb feine Sadhe 
nerftehen; bann macht fich alles übrige wie 
non felbft. Ter Turnlehrer foll, wie 2Ö. 
£>arnifd) sutreffenb fagt, ein ehrbarer 2Jtann 
non innerer fröhlich^ fein; fo wirb er 
feiner Aufgabe gerecht werben unb bie 3ud)t 
ohne Schmierigfeit hanbhaben. ©r wirb eine 
©rgänsung ber geiftigen ©rsiehung burd) bie 
nxethobifdhe ©ntwidlung ber förperlichen Kräfte 
fdhaffen. ©r wirb bie Turnübungen nicht 
felbft als $wed betrachten, fonbern nur als 
Mittel sum $wed, inbem er fie in bem all= 
gemeinen gufammenhang beS Unterrichts* 
unb ©rsiehungSwefenS erfaßt. Tasu hat 
er aber, wie jeher anbere fugenblehrer, Sehr* 
gefd)id unb Sehrerbilbung nötig. 

2ßaS iff*benn nun aber Shulsuht unb 
Turnsudjt nnb wie ihr gegenfeitiges 33er* 
hältniS? Söenn 2lb. Spiefj meint, Schul* 
jucht nnb SUiegSsucht feien bem Söefen nah 
eins, fo fönnen wir erft recht fagen: Turn* 
Sucht unb Shulsuht finb wefentlid) baSfelbe. 

Shulsnht im weiteren Sinne ift 
ber Inbegriff aller erschlichen 23eranftaltun* 
gen unb umfafjt alfo alles, was „sur 2luf* 
ersiehung ber fugenb in 33esiehung auf 
ihren @eift unb ihr fittlidheS Seben gefhehen 

fann unb foll." Tenn bas 3iel Per Shule 
ift (nah ©hleiermaher) niht nur, Kräfte 
unb fertigfeiten sa weden unb sa üben, 
fonbern and) bie (Befinnung sa entwideln, 
infofern biefe aus einem gemeinfhaftlihen 
Seben heroorgeht. Tie Shulsuhtim 
engeren Sinne ift bie ber Shule als 
folcfjer eigene, oon ber ©igentümlid)feit ber 
Shule als gerabe biefer SebenSgemeinfhaft 
bebingte 3ad)i:- 

9Jtan unterfheibet eine pofitioe unb 
eine negatioe Shulsuht. Tie pofitine 
Shulsuht hat als ihr £>auptmittel bie rih= 
tige 2lrt, in welcher ber Unterricht felbft 
erteilt wirb. Tie Schüler finb in notier 
Spannung nnb Teilnahme su erhalten, burd) 
Sehre unb 33eifpiel su Seben unb Tljat am 
Suregen. 

Unb gerabe bie Slrbeit beS Turnlehrers 
ift ein Stüd Seben, eine fortgehenbe That. 
2luh in hr wirb (BeifteS3ucht gewonnen, 
wirb bie Slufmerff amfeit geübt, bie 2luf* 
merffamfeit, in welher ber Söille feine 
$raft auf bie übrigen Seelenfräfte ausübt, 
inbem er fie auf ben (Begenftanb gerichtet 
hält. Tie $unft beS einen ersiefjlicheu Un* 
terriht erteilenben Schal* wie Turnlehrers be= 
fteht alfo barin, ben Söitlen beS Schülers su 
gewinnen unb an ben (Begenftanb su feffetn. 

Ter fog. fRebesudjt in ber klaffe 
entfpriht bie ©inhaltung ber ftrengen Orb* 
nung im Turnen an (Beraten, weihe fein 
wirres Turheinanber ber Übenben suläfjt, 
wie bort bas SJtaffenantWorten unsuläffig 
ift, wenn eS niht su befonberen 3weden uom 
Sehrer verlangt wirb. 

Tie 2lrbeitSsuht verlangt, bah ber 
Schüler fih sufammennimmt, feine uolle 
$raft aufbietet unb anftrengt, aber auh 
beherrfht, bah er feine nadjläffige Slrbeit 
liefert, fonbern faubere, möglihft ooltfommene 
Seiftungen bietet. ©S liegt auf ber £>anb, 
bafS biefe 3adü niht utinber auf ber Turn* 
ftätte geübt werben muh, als in ber Shule. 

Tie S i 11 e n s u h t wirb wieberum an 
beiben SSilbungSftätteu in gleichem ÜÖtahe 
gepflegt. 2Bo ein (Bemehtwefen mit fittlidjen 
3weden fih gebeihtih entwidelt, ba bilbet 
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ftdj) halb auch als gewaltige Oftacht, bie felbft 
bert ^räftigften unb 2Bilbeften bänbigt, bie 
(Sitte aus, uttb gewib hat berjenige recht, 
welcher fagt, bab bie (Rettung guter Sitte 
mehr wert fei, als bie befteu ©efe£e. Sie 
3Bahrt)aftigfeit, b. I). baS 2tteiben beS Scheines 
unb ber Süge, bie Selbftbeherrfchung, wie fie 
im Surnen, im Spielen, im 2Banbern nicht 
minber gebilbet wirb als in ber Schute, 
bie freunbliche ober liebeoolte Aüdfichtnahme 
auf anbere, bie 23efcheibenheit unb oor allen 
Singen ber ©ehorfam, in bem Paulus bie 
gange ^inberlehre umfaßt, unb wie bie an= 
bereu Sugenben alle heilen, fie foltert eine 
Bierbe ber Surnanftalt, wie ber Schule fein. 

Sie Sitte wirb wie im |)aufe burch bie 
£>auSorbnuug, fo bort burch bie Schul= 
unb Surnorbnuug unterftübt; biefe ift mit 
Umfidht gu entwerfen, mit ©ruft unb AuS; 
bauer gu haubhaben: bann brängt fie je; 
bem bie Aotwenbigteit auf, ben eigenen 
Söillen unb baS ©elüfte beS AugenblidS gu 
begähtnen. Sie oerlangt: 1. iHegelmä^igfeit 
unb Sßünftlid&feit im kommen unb ©eben; 
2. Söohlanftänbigfeit unb Straffheit in #al= 
tung unb Bewegung; 3. Auhe unb 23eherr; 
fdhung ber ©lieber währenb beS UnterridhtS; 
4. Einhaltung ber angewiefenett Päbe im 
Stehen unb ©eben; 5. Schonung ber @e= 
rätfdjaften unb Aäumlidhfeiten; fobann 6. 
rafche Ausführung ber gegebenen befehle 
unb Anweifungen, womit wir wieber auf 
ben ©ehorfam guriidfommen. Es oerfteht 
fidh, bah ber Sehrer erft recht nicht thut unb 
labt, was ihm gntbünft, fonbern felbft in 
Übereinftimmung mit ber Schul; unb Surn= 
orbnung banbeit. Am wenigften follte ber 
Surnlehrer eine eigene Bucht im ©egenfab gur 
Schulgucht üben wollen; benn auch er mub 
©eift unb Broed beS ©angen im Auge haben. 

Söührenb bie pofitioe Schulgucht fagt, 
was gu thun ift, macht bie negatioe Schuh 
gudjt geltenb, was gu meiben unb gu be; 
ftrafen ift. Sie föunte eutbebrt werben, wenn 
nicht Schwachheit unb Sinnlidjfeit, Unoer; 
ftänbigfeit unb Unllarheit, $Iatterhaftigfeit 
unb 23ergebli<hteit in ber ÜRenfdhen Aatur 
oerwebt wären. SBenn ber Apoftel Paulus 
fagt: „Strafe, brobe, ermahne mit aller @e= 

butb unb Sehre", fo hat man bieS mit Aed)t 
einen päbagogifdhen Antiflimap genannt. 
Söenn bie ^Belehrung, Erinnerung unb Er; 
mahnung nicht mehr ausreichen, bann muh gu 
Srohungeu unb Strafen gekritten werben. 
Aber man fann fich oon ihnen nur einen 
Erfolg oerfpredhen, wenn fie mit mafjootler 
Umficht unb f^olgerichtigfeit in Anwenbung 
gebracht werben, unb am wenigften wirb ber 
Sehrer fie nötig haben, wenn er bie £ange= 
weile oon feinem Unterricht möglicbft fern 
hält, unb wenn er — fich nicht ärgert. 

2©ie geigt fidh nun bie Bucht beS Sunt; 
planes in ihren Sßirfungen? 2öie wirb fich 
bereu ber Surnlebrer felbft bewußt ? Bunächft, 
wie fdhon angebeutet, in bem Surnunterricht 
felbft unb in beffen gufriebenftetlenbem 23er; 
lauf. Saun aber auch bet allem übrigen Unter; 
rieht unb allen übrigen 23eranftaltungen ber 
Sehnte. Sie ©ewöhnmtg an bie georbnete 
23ewegung in einer gröberen SAaffe, bie Ein; 
ficht in bie Aotwenbigfeit biefer Orbnung 
unb ber barauS entfpringenbe freiwillige ©e; 
horfam, bie gefteigerte ^ätpgfeit, alles aus 
SBitlen in Shat umgufeben, müffen unwilt= 
türlich auf baS gefamte Sdhulteben förber= 
lidh gurüdwirfen. 2ßenn baS auch nicht 
immer jeber Sehrer uub Seiter eiuer Schule 
gu ermeffen oermag, fo wirb bo<h ein un= 
befangener 23lid auf bie Entwidlung unferer 
Schulen in ben lebten 50 Bahnen nicht 
oerfennen laffen, bab gumeift burch äSermit* 
teluug beS SurnenS baS innere 23erhältniS 
ber Schüler gu ben Sehrern unb gu beu 
biSgiptiuarifdhen Eiuridhtuugen ber Schute 
ein offeneres unb beffereS geworben ift, uub 
bab biefeS 23erhäItniS eiu um fo gebeifc 
lichereS gu fein pflegt, je inniger ber Surw 
geift mit bem Schutgeift oerwadhfen ift. 

Sitteratur: A. Ataut, Anleitung für 
ben Surnunterricht in ^nabenfchulen, 1. Seil 
(4. Aufl. 1893). — !y. E. Sion, 23emerlungen 
über ben Surnunterricht in Änabenfchulen unb 
Atäbchenfchnten. — ©. Euler, ber Unterricht 
im Surnett, in SiefterwegS Aßegweifer V. Auf* 
läge. — A. Schnttb, Encpllopäbie beS 
gefunden ErgiehungS= unb UnterrichtSwefenS, 
VIII. 99anb, S. 265 bis 283. — At. 3 eit¬ 
ler, Atethobif beS SurnunterrichtS, S. 15 ff. 

Th. Bach. 
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Socp, G., geb. ju IBvüffeX ben 27. 
Ijuli 1830, befuchte non feinem oierzehn* 
ten $at)re an ben ÜbungSplah Sriat’S nnb 
fog hier mit ben Elementen ber Gpmnafüf 
zugleich eine wahrhafte Leibenfdjaft für bie= 
felbe ein. $n baS $eer eingetreten, mürbe 
er fchon nadj einem $abre baju berufen, 
feinen Hümeraben non ber BegimentSfchule 
Unterricht in gpmnaftifdjen Übungen zu er* 
teilen. Balb mürbe er Offizier nnb Leiter 
ber gpmnaftifchen nnb $ed)t=®urfe nnb be* 
merfte in biefer ©tellung mit Grftaunen nnb 
Berbrufj bie raachfenbe Abnahme militärifdjer 
Süchtigfeit bei ben Bürgerfolbaten, bie grobe 
3ahl ber ©djmädjlinge, bie jährlich nom 
Sienft zurüdgewiefen werben muhten nnb 
bie wahrhaft erfchredenben Angaben ärzt¬ 
licher ©tatiftif. Gr erfannte ben Grunb* 
fehler in ber Grziehung nnb fnd)te mit allen 
möglichen Mitteln ben Übelftänben abzu* 
helfen, Gpmnaftifche Hbhanblungen nnb Bro* 
chüren, ^Irtifel in 3eitfrf)riften unb Leitungen 
lieb er ohne Unterlab folgen, unb benuhte 
jebe Gelegenheit, feine $been zu entwicfeln 
nnb fich auf Befpredjungen einzulaffen. ©eine 
Bemühungen zogen fchnell bie 2lufmerffam* 
feit mabgebenber Berföniicbfeiten auf fich. 

$m $af)re 1868 mubte er auf Beran* 
laffung beS BtinifterS beS Innern Birmez ein 
£) a n b b u cb nerfaffen, auf Grunb beffen in 
ben ©chulen Surnübungen getrieben werben 
fonnten. ^m $ahre 1872 gehörte er mit 
Braun nnb BrouoerS einer SXommiffion an, 
bie ber bamalige Btinifter beS Innern 
Selcour zunt ©tubium gpmnaftifcher Gin-' 
ridhtungen nach $otlanb, ©djweben, Säue* 
marf unb Seutfdjlanb fdjidte. Ser Bericht, 
ben biefe ^ommiffion abftattete, würbe auf 
Beranlaffung ber Kammer gebrudt nnb hat 
bie weitefte Berbreitung gefunben. Gine 
neue ^omtniffion mubte bann nach biefem 
Bericht bie Ginzelheiten ausarbeiten unb 
man fann fagen, bab hiermit bie Organi* 
fation ber Leibesübungen in Belgien be* 
grünbet war, bie aber bei ben belgifdjen 
Surnern, welche mehr auf ber ©eite beS beut* 
fchen SurnenS ftanben, angefochten würbe 
(Brgl. ben Slrtifel: „Belgifdjer Surnftreit"). 
©eit bem Sluguft 1874 fanben in BioelleS 

Bormalfurfe ftatt, bie Socp leitete. 2lm 
13. Januar 1878 begrünbete er zu Brüffel 
bie „Federation des propagateurs de la 
gymnastique scolaire,“ eine Gefellfchaft, 
beren Bräfibent er würbe nnb bie bezwedte, 
rationelle Leibesübungen zu förbern unb 
ZU nerbreiten, nnb halb 200 ÜJlitglieber 
Zählte. Sie ^ongreffe biefer Gefellfchaft be* 
fchäftigten fid) mit allen einfdjlägigen fragen 
männlicher nnb weiblicher ©chulgpmnaftif 
unb leiteten auch praftifd&e Borführungen 
non Übungen. Sie Bereinigung befämpfte 
unter anberem bie eitlen nnb nuhlofen B<*s 
raben ber „©chülerbataillone" nnb fah eine 
gebeihlicbe Grunblage ber Leibesübungen 
allein in ben ©dmlen. (Bgl. ben Slrtifel 
„Belgien".) Sie Gefellfchaft, beren Organ 
bie monatlich erfdjeinenbe Beitfcfjrift „La 
gymnastique scolaire,“ würbe, erfreute fich 
nicht nur ber ^örberung feitenS beS Unter* 
richtSminifterS Ban £>umbeed, fonbern auch 
beS SßohlwollenS beS Königs Leopolb, ber ihr 
baS Bräbifat „königlich" (royale) nerliel). 
Gegenftanb befonberer Slufmerffamfeit war 
So cp, ber, als Oberftteutuant aus bem 
£>eere tretenb, zum Inspecteur des Cours 
de gymnastique de l’Etat ernannt würbe. 
Bei Gelegenheit ber zehujäbrigen ©tiftungS* 
feier ber federation royale des propaga¬ 
teurs u. f. w. würbe ihm in Slnerfennung 
feines BerbienfteS in ber Ggmnaftif bas 
Offiziersfrenz beS LeopolborbenS nerliehen. 

2luS ber fehr reichen fchriftftellerifchen 
Shätigfeit beS £>. Socp hoben wir als zu 
ben wichtigen gehörenb folgenbe zum Seil 
fehr figurenreiche ©djriften hornor: 

Guide ofüciel pour Venseignement 

de la Gymnastique des Alles u. s. w. 
avec 144 gravures. — Guide officiel 

pour Venseignement de la Gymnastique 

des gargons. — La Gymnastique ra- 

tionnelle appliquee au developpement 
des forces viriles et de l’education 
civique des populations. — Guide pour 

Venseignement de la Gymnastique des 

filles a l’usage des ecoles primaires, 
des pensionnats et des etablissements 
d’instruction moyenne. — Guide pour 

Venseignement de la Gymnastique des 



S)oc£ — £>öf)nel — Corner. 251 

garQons, a l’usage des ecoles primaires 

et moyennes, des athenees et des Col¬ 

leges. — lableau synoptiqae des com- 

mandements frangais-ßamands pour la 

gymnastique des garQons. — Tableau 

synoptique des commandements/m^ods- 

ßamands pour la gymnastique des Alles. 

— Iiecueils de chants d’ecoles (chants 

scolaires, chants gymnastiques, chants 

pour jeux). Paroles de M. Docx et 

Patigny, musique de Ch. Miry. —- Les 

jeux scolaires, pour Alles et pour gar^ons. 

Rubere ©dfmiften f. in bem SXrttfel „Zeigten" 

(2SgX. la gymnastique scolaire 1887). 

(Wad) fc^riftHd^en äftitteitungen) C. Euler. 

2>öfjnet, $ri£, geb. 21. Noo. 1842 

in 3Bolbl)eim i. ©., befncfjte bie VolfSfcfjute, 
trat 1858 bem Surnoereht bei, mürbe Vor: 
innrer, mar ein f>atbeS $al)r Vorturner in 
©taucfjau, fam 1861 nad) Verlin nnb 
mürbe Snrnmart beS f3anbraerferüereineS. 
©eine Stusbitbung jum Surntetjrer oerbanfte 
er befonberS 0. ^Inge in Berlin nnb 
feine turnerifdje Sßeiterbilbung 2)r. Sion in 
Seipjig, rao er non 1865 bis 1867 als 
£urnlef)rer tljätig mar. 1867 übernahm er 
eine Surnleljrerftelle in ©era, Neub S. 
oermaltete jngleidf) bas Stmt eines ©au= nnb 
beS l^reisturnraarts beS XIII. SurnfreifeS 
(£f)üringen) nnb mürbe Vorfitjenber beS 
Düringer Surnlefjrer: Vereins. StlS SIbge: 
orbneter befugte er bie beutfcfyen Surntage. 

1887 mürbe iljm bie Seitung beS ftäb* 
tifcfjen ©cfjulturnenS übertragen nnb ber 
Sitel „Oberturnlefjrer" »erheben. Stucf) Iei= 
tete er 1887 einen erften nnb 1890 einen 
^weiten SurnfurfuS für Selfrer jum Vraed 
einheitlicher ©eftaltung beS ©dbuIturnenS in 
©era. 

2). gab „turnerifdfje ÜbungSoerjeidlmiffe" 
heraus, bie in ganj 3)eutfd&tanb Verbreitung 
fanben, nnb aus benen bie 1891 in britter 
Stuftage erfdfjienenen „Vorturnerübungen" 
(©era, Vandj) tjeroorgegangen finb. $m 
Stuftrage beS ^reiSauSfcfjuffeS ber Stjüringer 
Surnoereine ftetlte er „Vfltcf)tübungen für 
bas Söetturnen" jufammen. Stucf) hielt er 
Vorträge turnerifctjen Inhalts, fd&rieb Stuf: 

fähe für bie beutfdje 2urnjeitung nnb ar= 
beitete mehrere Surnletjrpläne für ^nabem 
xtnb Vläbdjenfcbuten aus. 

(Stad) fcljriftlidfjen Sltitteitungen). 
C. Euler. 

Sortier, Stb oIf, geb. 12. 3uni 1840 
ju SJlarferSborf bei tauben, geft. als ftäbtifdfjer 
Snrnraart am 17. Vtärj 1892 ju Verlin. 
©otpt eines SanblebrerS, manbte and) er 
fid) bem Setjrerberufe ju nnb erlangte feine 
Stusbitbung baju auf bem ©eminar ju Nem 
jette. Vad) mehrjähriger £f)ätigfeit als Sanb-- 
teurer fam er an eine ^rioatfdjute nad) 
Vertin nnb erlangte hier fpäter Slnftettung 
als ftäbtifcfjer VoIfSfcf)ultet)rer. Nacf) 2tb= 
legung ber ©taatSprüfung als £urntet)rer 
für höhere Setjranftatten manbte er bem 
Surnmefen mehr nnb mef)r fein Vntereffe 
ju, mürbe ftäbtifcfjer Surnmart an ber £urn= 
halle ©lifabethftr. 57/58 nnb zugleich £urn= 
teurer am ^önigsftäbtifdjen ©pmnafium nnb 
Nealgpmnafium, foroie am ©pmnafium jum 
©rauen l^tofter, 2. Vorfi^enber beS Vertiner 
Surnrats, Snrnroart nnb nachher Vorfi^enber 
ber Surnoereinigung Vertiner Sebrer, thätigeS 
Vtitglieb, julebt and) 1. ©chriftführer beS 
Vertiner SurntebreroereinS, VorftanbSmih 
gtieb beS märfifcben SurnlebreroereinS, ^reis= 
turnraart beS bentfdjen SEurnfreifeS III b 
(äJlarf Vranbenburg) nnb enbticf) nod) ^reiS-- 
oertreter beS teueren. 3)aS Egt. Unterrichte 
üülinifteriumS hatte 3). and) jur nod) nicht 
beenbeten Neubearbeitung beS amtlichen Seih 
fabenS für ben Surnunterridjt in ben preufs. 
VotfSfd)uten mit ^erangejogen. 2).’S turne: 
rifdjeS ^ntereffe mar ein umfaffenbeS, feine 
$t)ätigfeit ungeroö^nlid) emfig nnb erfolgreich 
Stuf ben beutfd)en nnb märfifdjen Surntefjrer: 
oerfammtungen, bereu eifriger Vefudjer er 
mar, mirfte er anregenb nnb betehrenb, teils 
burd) Vorträge, teils burd^ Xebenbigfte Stm 
teitnahne an ben Vertjanbtungen. Ver: 
fdtjiebene Stuffähe in turnerifcben Veitfcfjrifteu 
jeigten, bab 3). and) bie $eber mit ©rfotg 
ju fütjrm nerftanb. ©eit ^af)ren ein Eum 
biger Pfleger beS SurnfpietS in ©djute unb 
Vereinen, beteiligte er fiel) nod) in te^ter 
Veit lebhaft an ben auf Hebung nnb Ver= 
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allgemeinerung beS £urnfpiels gerichteten Se= 
ftrebmtgen. 2ludh fonft noch entfaltete S). 
eine bemerfenSwerte Shätigfeit als Sehrer 
unb Sürger. ©ine Sungenentjünbung machte 
feinem arbeitsreichen Seben ein unerwartetes 
©nbe. H. Schröer. 

^reljUHgen. ©ine ber im Seben täglich 
unb ftünblidh oorfomtnenben Übungen, 
welche gewöhnlich medhanifch unb ohne be= 
fonbere Segeln inSesug auf bie Art unb 
Söeife ber Ausführung bargeftellt wirb, ift 
baS drehen ©in^elner um bie Sängenachfe beS 
Selbes, $ebe Seränberung in ber (Stellung 
eines ©inseinen, anbern gegenüber, fowie 
jeber SBedhfel in eine anbere ©anglinie beim 
©eben ron Ort ift mit einer mehr ober 
weniger großen Drehung oerbunben. Sei 
ben einfachen turnerifdjen OrbnmtgSübum 
gen 3. S. bei bem ©ef)en in Schlänget 
bahnen ober in Kreisbahnen, erfolgen bei 
jebem Schritte foldlje Heine Drehungen, welche 
in ber Ausführungsweife feiner befonberen 
Seftimmung unterworfen werben fönnen. 
Fft bei folchen ©anglinien bie rechte Seite 
ber Übenben bem Stittelpunfte beS SogenS 
ober KreifeS jugewenbet, fo erfolgt bie 2)res 
hung rechts; ift eS bie linfe Seite, eine 
Drehung linfs. 

2Befentlidh fchraieriger geftalten fich bie 
Drehungen, wenn fie im Stehen ober (Sehen, 
an unb oon Ort, in oorher beftimmten 
Staben erfolgen (ollen, hierbei müffen, um 
eine einheitliche Sewegung Aller 3U erzielen, 
beftimmte Segeln ju ©runbe gelegt unb ba* 
bei oor allem ber Stübpunft berüdfichtigt 
werben, auf welchem ber 2)ret)enbe fidj be= 
wegen foll. Stau fann Drehungen oon jebem 
Stabe in ber oerfdpebenften SBeife barftellen: 
auf ben Werfen, auf ben Sehen, Hufs auf bem 
rechten ober linfen $ufje unb umgefehrt. 
Um aber eine ©leichförmigfeit in ber AuS= 
führungsweife ber Drehungen im Stehen unb 
©eben 3U erzielen unb biefe für gewöhulich 
unb enbgiltig feftjuhalten, hoben fich bie 
^Drehungen rechts auf ber linfe nunb linfs 
auf ber r echte n^erfe als brauchbar erwiefen. 

Für ben Setrieb ber OrbnungSübungen 
finb oorjugSweife 1/8, 1j± unb 1/2 Orehum 

gen oon Sebe.utung, währenb 3/4 unb J/i 
Drehungen in ber Segel nur bei ben $rei= 
Übungen Serwenbung finben. ©rfolgt eine 
Drehung im Stehen, 3. S. rechts, fo wirb 
biefelbe auf ber Unfen $erfe ausgeführt, 
währenb ber Sailen beS anberen $ufjeS 
burd) Abftoben oom Soben bie Drehung 
oermittelt. Soll biefelbe Drehung währenb 
beS ©ehenS gemacht werben, fo erfolgt bas 
Ausführungswort beim Sieberftelten eines 
drittes rechts, worauf auf bem fchreitenben 
linfen F^be gebreht wirb. Sei Drehungen 
linfs umgefehrt. 

Sei ber allgemein üblichen Sefehlsweife 
wirb bei A<htel= unb Siertelbrehungen nur 
bie Seite angegeben, nach welcher gebreht 
werben foll, währenb bie Drehung felbft auf 
baS Ausführungswort „um!“ erfolgt. Sei- 
fpiel: „Sedhts (halbrechts) — um!“ Sei 
Anfängern unb Kinbern empfiehlt es fich, 
bas Stab ber Drehung ansugeben: „©ine 
V4 (V8) Drehung redhts (linfs) — um!“ 
Söerben aber bie beiben 2Borte „Sedhts* 
um“ — rafch unb sufammenhängenb aus* 
gerufen, fo enthalten fie bie Anfünbigung 
einer halben Drehung, welche auf baS Aus* 
führuugSwort „Kehrt!“ gefchieht. 

S)ie Art ber Drehungen, wie fie baS 
©persierreglement ber Solbaten oorfdhreibt, 
ftimmt mit ber turnerifdhen nur teilweife 
überein, unb bleibt fich überhaupt nicht in 
allen fällen gleich. So werben beifpielS* 
weife halbe ^Drehungen bort nur linfs 
ausgeführt, unb 3war auf ber l i n f e n $erfe, 
währenb bie Siertelbrehungen beim SorwärtS* 
gehen in ber oben betriebenen turnerifdhen 
Sßeife erfolgen. 2)ie abweichenben f^älle mögen 
burdh Haltung beS ©ewehreS begrünbet fein; 
ba aber baS turnen, inSbefonbere baS 
Schulturnen nicht im 2)ienfte einer befon* 
bereu Fachbilbung fo üben wir bie 
Fertigfeit beS 2)rehenS am beften nach allen 
Seiten unb in jebem Stabe. 

SBeitereS über bie ^Drehungen finbet fich 
in jebem Surnbudhe, inSbefonbere bei A. 
Spiefj, Surnb. f. Schulen; $. ©. Sion, 
Seitfaben für ben Setrieb ber OrbnungS* 
unb Freiübungen; Starp, Seitfaben 2c.; 
hausmann u. a. m. F. Marx. 
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Treiben. Ter 2lnfang be§ Turnen§ in 
Treiben reicht in bie smanjiger $af)re ju= 
xiicf; ju biefer $eit Ratten einige $ect)tmeifter 
Turnanftalten eröffnet. Tie be§ $edf)tmeifter§ 
©ubner erfreute ficf) Befonberen 3ufprucf)e§. 
2t. Söerner (f. b.) pflegte ba§ Turnen non 
1830 bis 1839, f)at aber für ba§ Tre§bner 
Turnroefen feine unoermifcbbaren ©puren su= 
rücfgelaffen. Sie 1835 erfolgte Turnoereini= 
gung oon Zünftlern t>atte nur oorübergebem 
ben SSeftanb. ©in ©ct)üler (Bubner§, fpäter 
2Benter§, £ebmann(f.b.), grünbete 1844 am 
12. $eb. mit einigen Turm nnb (Befinnung§= 
genoffen ben „Turnoerein", melier beute 
noch beftebtunter bemtarnen Allgemeiner T.= 

Tie 2lbficf)tbe§ f<$neUraa$feuben$erein§, 
Unbemittelten unentgeltlich Turnunterricht su 
erteilen, fonnte berfelbe erft au§fül)ren, al§ bie 
oon £>eufinger(f. b.) nnb (Bubner geleitete 
^rioatturnanftalt oon ihren Leitern su gum 
ften be§ 23erein§ mit festerem oerfcbmoljen 
mürbe. Ta halb Mangel an Turnlehrern 
fühlbar mürbe, eröffnete ber herein am 1. 
$ebr. 1845 einen Lehrgang sur 2lu§bilbung 
oon Turnlehrern unter £>eufinger§ Seitung. 
Tie päbagogifch gebilbeten Sefjrer hielten fidh 
jebodh oon ber Teilnahme fern, $n ben 
folgenben Sefjrgcingen rairfte Seemann ber= 
oorragenb mit. infolge ber 9Jiai=©reigniffe 
be§ $at)re§ 1849 oerlor ber herein anher 
oielen geiftig bocbftebenben Männern auch feine 
Geräte nnb ben Turnplab. SCRit bem $inber= 
turnen burfte ber herein im 2lug. 1849 
feine Tfjätigfeit mieber beginnen, moran fidh 
aucf) halb ba§ Turnen ber ©rrcacbfenen 
fchloh. Sangfam nnb geräufcf)lo§ gemamt 
bie Turnfadje in Tre§ben mieber 23oben. 
2lm 1. $uni 1855 raeiljte ber Turnoerein 
feine felbft erbaute Turnhalle ein. 

1861, am 17. $an. entftanb ber „£urn= 
oerein su 91eu= nnb 2lntonftabt", ber 
junäcbft in ber £>alle be§ Tir. 91 i b f cf) e turnte, 
am 13. ©ept. 1863 aber fdfjon eine au§ eige= 
neu Mitteln erbaute £>alle bejog, bie ficf) halb 
infolge be§ rafdjen 2öaä)§tum§ be§ Vereins 
als jn flein erraie§, fobafj ber 23au einer 
neuen Turnhalle in Eingriff genommen 
merben muhte, melcbe am 24. 2lpril 1881 
eingeraeibt mürbe nnb eine ber fdjönften 

2?erein§turnballen ^eutfchlanbs ift. $om 
„Turnoerein" jmeigtefidh am 18. $ebr. 1862 
ber -Dtännerturnoerein ab (beffen (Be= 
fdhichte fiehe ^eftfcfjrift 1887). ©in $abr fpäter 
entftanb sunt smeitenmale ber TreSbner 
Turnlebreroerein (1. (Brünbung 1853. 
(Befcf)icf)te beff. f. ^eftfdfjrift b. ißereiuS 1888.) 

23ei sunebmenber 2lu§breitnng ber ©tabt 
nnb gefteigertem TitrnbebürfniS entftanben 
nun nadjeinanber: Turnoerein ber SßirnaU 
fdfjen Sßorftabt am 1. $ebr. 1867; ber Turm 
oerein $abn am 5. $ebr. 1879; ber Turm 
oerein ber Seipjiger SSorftabt am 1. ÜDtai 
1881; ber Turnoerein 9tib 1879; Turner* 
fdjaft be§ $ortbilbung§oerein§ für Arbeiter 
jeben 23eruf§ im ©ept. 1882; Turntlub 
$riebricb§ftabt am 2. Tej. 1882; Turm 
oerein CStdhe 1886; Turnoerein SormärtS 
1890. Öfterreidhifdher Turnoerein. ^jm^abre 
1880 smeigten fidh bie bamalS beftebenben 
TreSbner Turnoereine oom üftittelelbegau ab 
nnb bilbeten ben TreSbner Turngau, jn 
meinem ber 2Ulgemeine TS3., (früher „Turm 
oerein") bis 1887 gehörte. Ter TreSbner 
Turngau säblt gegenmärtig 11 Vereine mit 
reidhlidh 2000 9JtitgIiebern; bie (Befamtjabl 
ber TreSbner Turner einfdfjlieblidf) ber be§ 2111= 
gemeinen nnb be§ Öfterreiä)ifd)en 
2:250 ift ungefähr 3000. $Damentur= 
neu mirb in 4, Hünberturnen in 3, 3ögling§= 
turnen in 5 Vereinen gepflegt. 2luber biefen 
Vereinen befteben nodb ein Surnlebrerinnen= 
flub nnb ein Surnlebrerinnenoerein. 

®a§ ©df)nltnrnen pflegte jnerft in 
®re§ben ba§ ^reimaurerinftitut, meld)e§ feit 
1833 turnt, ©egenmärtig mirb in allen 
^naben= nnb ÜDtäbdhen=, höheren nnb nieberen, 
Öffentlichen nnb ^3rioatfd)nlen mit 2lu§nabme 
ber ^aubel§fd)ulen geturnt. S)ie £urnftmt= 
ben Hegen ohne 91adf)teil smifdjen ben miffen= 
fcbaftIicbenUnterricf)t§ftunben. 5Die Turnlehrer 
gehören in ber 9tegel ben Sehrerfolfegien an. 
^n ben 25oit§föf)nIen ift ba§ Turnen für bie 
lebten 5 Schuljahre ein oerbinblicber Unter= 
ridhtSgegenftanb, in meldbem am ©cbluffe be§ 
^ahre§ eine Prüfung mit 3eTlfure^erteilung 
ftattfinbet. 

TrrSben -befi&t sur 3eit 49 ©dhul= nnb 
2 4ßerein§turnhallen. Tie ^yugenbfpiele 
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werben nom Turnlehreroereine geleitet. Tie 
©chulbehörbe gewährt ben fcbulpflicbtigen 
Ambern unentgeltlich ^lufjbäber un^ ©chlitt- 
fdhuhbahnen. (Vergl. T>. Tzg. 1885, ©. 
385. $. (S. Sion, ©tatiftif bes ©thulturnenS 
1873. Weiteres f. aud; unter „KlofS" unb 
„TurnlehrerdBilbungSanftalt in TreSben".) 

G. Meier. 

Tre§ft), @uftat> Slbolf non, ift geb. 
12. ^uni 1835 zu ©chroeibuih als ©ohu 
beS 1842 geftorbenen BJtajorS a. 3). non 
TreSfp, eines ehemaligen Kämpfers in ben Ve; 
freiungSfriegen. (Sr erhielt in ben fahren 
1847 bis 1854 in 
ben KabetteuforpS zu 
SEBahlftabt unb ^Berlin 
feine militärifdje 2luS= 
bilbung, trat 1854 
als Fähnrich in baS 
32. $nfanterieregi= 
ment ein unb mürbe 
1856 zum Offizier 
beförbert. 1858 als 
9JliIitär=(Sleüe zur fgl. 
Zentral = Turnanftalt 
in ^Berlin fomman* 
biert, geidhnete n. T). 
fid) burd) feine Ijet* 
norragenbe turne; 
rifche Begabung — 
er gehörte unbeftritten ©uftaü 
Zu ben beften Turnern 
unb Rechtem in ber Slrntee — fo ans, 
bab er 1859 als Hilfslehrer an bie gentral* 
Turnanftalt einberufen mürbe, $m BJtai 
1860 mürbe er (Srzieher im KabetteuforpS 
p Verlin, 1860/61 zugleich Hilfslehrer bei 
einem (Sytra;TurnfurfuS in ber $entral=Turn; 
anftalt. 1862 p feinem Regiment nach 
SCRainj nerfeht, mo er zugleich bie Offiziere 
unb SOlannfchaften im Turnen unb Rechten 
ansbilbete, mürbe er noch in bemfelben 
$ahre $remierleutnant unb als etatSmäfm 
ger Sehrer an bie 3entral=TurnanftaIt prüd= 
berufen, 3m 3ahre 1865 erhielt er ben 
Bloten Slblerorben 4. klaffe, 1867 mürbe 
er pm Houptmamt beförbert. 

©eit Januar 1866 mar n. T). zugleich 

Turnlehrer bei bem fiebenfährigen Prinzen 
SBilhelm (bem feigen Kaifer Böilhelm II). 
1868 nahm aud) ^3rinz Heinrid) an bem 
Turnen teil unb and) bie frouprinzlidjen 
Tochter mürben ihm anuertraut. Ta 1867 
eine im Tienft erlittene Btüdenoerlehmtg ihn 
p fernerem BJtilitärbienft untauglich machte, 
mürbe er pr alleinigen Tienftleiftung bei 
bem Kronprinzen fommanbiert unb oollenbete 
bie turnerifdje BlnSbilbnng ber Prinzen 2Bil= 
heim unb Heinrid) bis zur Überfieblung ber; 
felben nadh Kaffel 1875. 3n biefem 3ahre 
Zum ÜBlajor ernannt, blieb v. T). Turnlehrer 
ber anberen fronprinzlichen Kinber unb 

that gleichzeitig ein 
halbes 3at)r Tienft 
bei bem (Barbe; 
3äger * ^Bataillon. 

2llS 1877 bie bis= 
her bie 9Jlilitär= unb 
3ioilfurfe in fid) oer= 
einigenbe Ventral; 
Turnanftalt als foldje 
aufhörte unb zwei 
befonbere, aud) räum; 
lieh getrennte 21m 
ftalten: eine fgl. 
TurnlehrerbilbungS; 

unb eine fgl. BJtilitär; 
turnanftalt begrünbet 
mürben, mürbe o. SD. 
zum Tireftor ber 
lederen ernannt. 

2lber fein anberer Tienft hörte bamit 
nicht auf. (Sr blieb Turnlehrer bes Prinzen 
Söalbemar unb gugleicf) beS ©ohneS beS 
Prinzen ^riebrid) Karl, ^riebrid) Seopolb 
bis zum Tob beS erfteren 1879. Vei ber 
Vermählung bes Prinzen Söilhelm, am 27. 
Februar 1881, uerlteh ber Kaifer ihm ben 
Kronenorben 3. Klaffe unb nahmen hierbei 
fomohl ber Kaifer als ber Kronprinz (Belegen-- 
heit, fid) in gnäbigfter SBeife banfbar über 
feine Thätigfeit bei ben (Snfeln unb Kinbern 
ZU äußern. 

2ln ber neuen Vnftalt entraidelte v. T. 
eine fehr energifche unb erfolgreiche Thätigfeit. 
(Sr ergänzte ober erneuerte baS ^eddzeug 
unb bie Turngeräte, fdpf bie Turnhallen 

®rc§!p. 
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unb ben Surnplab neu um; Neubauten er= 
[tauben auf [eine Anregung. Sie ber 
bie SXuftalt befucßenben Kurfiften raud)S uub 
mit ihnen bie ^at)l ber Seßrer uub bie 3Süb; 
raaltuug für beu Sireftor. ©r oerftanb eS 
oortrefflid), mit beu ißm untergebenen jungen 
Offizieren umzugehen, famerabfcßaftlich mit 
ihnen zu oerfeßren unb bocß babei ernfte 
Disziplin zu handhaben. Sarin unterste 
it)n feine ganze ftattlicße ^erföntidifeit. Söenn 
baS eigene turnen auch infolge feines 
förperlicßen SeibenS in ben fpätercn fahren 
Zurüdtrat, fo wußte man bocß, was er einft 
geleiftet butte unb man erfannte auch, was 
er betreffenben $alls noch leiften fönnte. 
Son feiner ©pringfertigfeit gab er 1866 
Seraeis, als er mit Senußung non £>anteln 
bie geraaltige ©trede non über 7 Stetem 
im (Sprung nom ©cßrägbrett ab zurüdtegte. 
Sie Steifterfdßaft im Rechten f)at er fid) be= 
raabrt unb noch im EBinter 1891/92 unb 
1892/93 focßt ber S^aifer, felbft ein oor= 

3üglicßer $ed)ter, raöcßentlid) zraeimal mit ibm. 
Sen ÜbnngSftoff geftaltete n. S. and) 

Zum Seil um unb befonberS baS £inberniS- 
turnen leitete er in neue Saßnen ein, raie 
er and) bie Sorricßtungen zu biefem ange= 
raanbten Surnen faft gänzlid) erneuerte. 

Son Sr. raar unb ift nod) litt er a- 

rifcß tbätig. ©ämtlicße in ber2lrm.ee jeßt 
geltenben Surn= unb ^ecßtoorfcßriften t)at 
er teils nmgearbeitet, teils nenbearbeitet. Um* 
gearbeitet raurben „bie Sorfcßriften über baS 
Surnen ber Infanterie", beSgl. für bie berit= 
tenen Sruppen, bie Sajonettieroorfcßriften; 
neubearbeitet bie „Sorfcßriften über baS 
©toßfecßten" unb bie „Sorfcßriften über baS 
£>iebfed)ten." Son S.’S „^ßraltifd^e Einleitung 
ZU ridßtigen £>ilfsftellungen bei gpmnaftifcßen 
Übungen"ift in raieberbolten Eluflagen erfcßie= 
neu. graei weitere ©dßriften finb bie „(Gpmna= 
ftif als Stittel zur mititärifcßen EluSbilbung 
ber Sefruten ber Infanterie", unb ebenfo ber 
Kaoatlerie, beibe bearbeitet an ber £anb beS 
©yerzierreglementS. „Über bie fgl. 9SiIitär= 
Surnanftalt" zu Serlin berichtete er 1887, 
zunäcbft in ber SWtSfdßr. ©in ©onberab* 
brnd erfcßien raie alle norgenannten (Schriften 
in ber ESittterfcßen fDofbucßbanblung. ©eine 

nenefte ©cßrift ift bie „Einleitung zum $ed)ten 
mit bem ©toßbegen für Offizier=$ecßtoereine 
unb militärifcße SilbungSanftalten" 1891. 
Eitle ©chriften zehnen fid) burd) ftare, 
fnappe Sarftellung aus, bie alles Eöefend 
liehe berührt, alles nicht unbebingt Sot- 
raenbige fortläßt. 

Son S. raurbe im Februar 1884 zum 
Oberftlentnant, im $uli 1889 zum Oberft 
beförbert. ©r erfreute fid) beS fortgefe&ten 
EBohlraotlenS beS KaiferS EBilßelm I., ber 
bis 1884 regelmäßig im Februar ber ©dßluß= 
oorftellung ber Offiziere in ber Stilitär- 
Surnanftalt beiwohnte, beS Kronprinzen, 
fpäteren KaiferS ^riebrieß, ber ebenfalls faft 
niemals fehlte unb feit 1884 ben Kaifer 
nertrat unb nicht weniger beS KaiferS 2Bil= 
heim II., ber 1888, 1889 unb 1890 bei 
ber Sorftellung zugegen raar unb mit großer 
£jerzlicbfeit ben alten Beßrer begrüßte. 

$n biefem $aßre 1890 trat o. S. non 
feiner ©teltung freiwillig zurüd, ba, raie er 
meinte, bie neue geit mit ihren neuen 
ESitteln unb Elnforberungen auch jugenb= 
lieberer Kräfte bebürfe. 

©o würbe er burd) KabinettSorber nom 
15. Stai auf feinen Eintrag feiner ©teltung 
als Sireftor ber fgl. Stilitär=Surnanftalt 
enthoben unb mit bem Sang eines SegimentS= 
KommanbeurS ber Elrmee zur SiSpofition 
geftellt. Sei ber Serabfcßiebung raurbe ihm 
baS Kreuz ber Sitter beS £>ohenzollernfchen 
£auSorbenS oerliehen. Ser Kaifer brad; aber 
bie Seziehungen zu ißm nicht ab. Socß im 
Eöinter 1891 unb 1892 trieb er, raie 
bereits erwähnt, mit bemfetben ©toßfecßten. 
EllS befonbere Elnerfennung für biefen Sienft 
erhielt o. S. am (Geburtstag beS KaiferS 
1893 ben Soten Elblerorben 3. Kl. mit ber 
©dßleife unb ber fgl. Krone, foraie nielfad^e 
anberroeitige perfönlicße EluSzeicßnungen in 
$ornt non (Gefdßenfen unb ©inlabungen. 

Elucß non anbern ©taaten raurben n. 
S.’S Serbienfte burd) OrbenSauSzeicßnungen 
anerfannt. ©S raurbe ißm baS ©ädhfifcfje 
©rneftinifdie Sitterfreuz 1. Kl., baS Komtnr= 
freuz 2. Kl. beS fgl. ©äcßfifdjen 2llbred)tS= 
orbenS, beSgleicßen beS fgl. EMrttembergifcben 
^riebrichS=OrbenS, baS Kommanbeurfrenz 



256 TreStg — Prüfen. 

2. Äl. beS #rsgl. Braunfcbmeigifchen OrbenS 
#emricf)§ beS Söraen unb bas tgl. Baperifdje 
SÖrUIitär=S5erbienftfreu§ 3. $1. oerlieben. 

(Bgl. ©uler: „Oberft t)on TreSfp" in 
ber NttSfdjr. 1890 unb „(Befd)i<hte beS 
Turnunterrichts" S. 410 ff.). 

C. Euler. 

Prüfen. TaS Trüfengemebe ftellt int 
roefentlictjen eine Anhäufung non (£pitb)elial= 
gelten bar, melcbe Kanäle unb £>oblräume 
umfcbliefjen. Tie $unttion ber Trüfe.. be* 
ftef)t in einer Umbilbnng unb Nusfcheibung 
oon Stoffen, melcbe ber Trüfe burch bie er* 
näbrenbe Blutflüffigfeit sngeführt merben. 
Tie auSgefcbiebenen Stoffe, melcbe fich in 
jenen £oblräumen anfammeln unb oon biefen 
aus nteift burd) befonbere röhrenförmige 2luS= 
fübrungSgänge nach aufjen geleitet merben, 
finb entmeber Setrete, b. I). Stoffe, melcbe 
in ber Ökonomie beS förperlidtjen Sehens 
eine nutzbare Bermenbung finben, mie ber 
Speidel, ber StRagenfaft, bie ©alle, ber 
£>auttalg n. a., ober fie erfreuten als @ys 
trete ober NuSmurfftoffe (j. B. ber Urin), 
melcbe für ben Körper oöllig unbrauchbar 
finb. ^er $ornt nach nnterfcbeibet man 
einfache unb sufammengefebte Trüfen. Tie 
einfacbften Trüfen finb bie facf= ober fcblaucf)5 
förmigen Scbleimbälge, melcbe mit je 
einem turnen BuSfübrungSgauge in ber 
Schleimhaut münben. Tie Talgbrüfen 
ftetlen mebrfächerig geteilte Säcfe bar, melcbe 
in ber Seberbaut liegen. 

ßufammengefebte finb bie gelappten 
ober traubenförmigen Trüfen, melcbe 
aus Säctchen befteben, non benen jebeS einen 
befonberen NuSfübrungSgang b<*t- Mehrere 
folcher tleinen (Bange treten su einem grö* 
bereu (Bange jufammen, unb mehrere biefer 
festeren mieberum ju noch gröberen, bis 
fich enblicb alte NuSfübrungSgänge ber Trüfe 
SU eiuem gememfamen £>auptgang oereinigen. 
Taburcb mirb bie Trüfe ein traubenartiges 
(Bebilbe, beftebenb aus einsetnen gröberen 
Sappen unb biefe mieber aus Süppchen, 
melcbe aus sunäcbft sufammenliegenben unb 
mit einanber oerbunbenen tleinen Sädcben ge= 

bilbet merben. 3« ben gelappten Trüfen 
gehören bie Speichelbrüfen, Tbränenbrüfen, 
Bruft= unb Niilcbbrüfen, bie Baucbfpeicbeb 
brüfen unb bie Seher. Tie röbtenför; 
migen Trüfen befteben aus Nöbrcben, 
melcbe in geraber Nicbtung oerlaufen ober 
fnäuelförmig gemunben finb. Tie hierher ge* 
hörigen Scbraeifsbrüfen befteben aus je 
einer emsigen Nöbre, meldhe in ber Tiefe 
ber Seberbaut einen Knäuel bilbet unb bann 
mit siemlicb geftrecttem Verlauf sunacbft 
burch bie Seberbaut unb fchliebiicb mit fort- 
Sieberartigen SBinbungen burch bie ©piber= 
miS nach auben gebt. Buch bie Vieren unb 
bie $oben finb röhrenförmige Trüfen; aber 
in ihnen finb oiele Nöbrcben oorbanben, oon 
benen immer mehrere fich oereinigen, um 
enblich su einem einigen BuSfübrungSgange 
fich SU oerbtnben. — BefonberS su er= 
mahnen finb hiev noch bie S5Iutgefäb= 
brüfen, melcbe teinen BuSfübrungSgang 
haben, bereu ^robutte alfo burch ben S3lut= 
lauf mit fortgeführt merben müffen. Tiefen 
Trüfen ift jebenfallS eine befonbere Be= 
teiligung an bem ^ßroseffe ber Blutbilbung 
susufdjreiben, hoch ift ib)re ^unttion noch 
feineSraegS oollftänbig betannt. gu ben 35lut= 
gefäbbrüfen gehören bie in ber Bauchhöhle, 
linfs neben bem Stagen liegenbe Niils, 
ferner bie Scbilbbrüfe, melche im £>alfe 
oor bem oberen Teil ber Suftröbre unb am 
unteren Teile beS ^ehttopfeS befinblich ift, 
unb enblich bie Nebennieren, bie in ber 
Bauchhöhle auf bie obere unb sum Teil 
auf bie innere Seite ber entfpredjenben Nieren 
fich auflegen. Bud) bie ThptuuSbrüfe 
ober innere Bruftbriife, ein Organ beS tinb= 
liehen Blter, melcheS mit ber beginnenben 
Bubertät fich SU oerfleinern beginnt unb 
gegen bas fünfunbsmansigfte SebenSjahr oolb 
ftänbig gefchmunben fein pflegt, mürbe 
früher su ben Blutgefäfjbrüfen gesählt, mirb 
aber je£t als eine befonberS auSgebilbete 
Spmpbbrüfe angefe'hen. Tie ThpmuSbrüfe 
liegt in ber Brufthöhle, hinter bem Bruft* 
bein, Stubben beiben Sungen. — Tie 
Spmphbrüfen (ogl. @efübfpftem) finb 
nicht su ben eigentlichen Trüfen su rechnen. 

E. Angerstein. 
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Tu 33ot§;5iei)monb Smü, berühmter 

$ht>tioIog, mürbe geb. 7. Non. 1818 in 
^Berlin, ftubierte in Berlin erft Theologie, 

bann D^aturtüiffenfdjaften, mibmete fidh unter 

bem $ßh#ologen ^ot)anne§ ÜNülter in Berlin 

ber Hnatomie unb ißhpfiologie unb begann 

1841 feine berühmten Unterfucfjungen über 

tierifcbe (Sleftrijität. 1851 in bie Nfabemie 

ber SBiffenfdjaften gemählt, mnrbe er 1858 

SNüllerS Nachfolger nnb orbentlicher ^rofeffor 

ber $hN*iologie an ber Uninerfität, 1867 

beftänbiger ©efretär ber Hfabemie ber 3öiffen= 

fchaften. 

T). mar ein eifriger nnb tüchtiger Turner, 

turnte mit SUuge (f. 

b.) unb anberen in* 
fammen unb mar 

1848 Ntitbegrünber 

ber ^Berliner Turm 

gemeinbe. 1862 unb 

1863 führte er ge* 

gen Nothftein einen 

erbitterten $ampf, 

ber fich anfangs nur 

um ben ^Barren brehte 

(f. S3arrenftreit), halb 

aber fich ju einem 

Angriff gegen bie 

non Nothftein oer= 

tretene Shtgfdbe ©ptm 

naftif erraeiterte nnb 

roefentlich baju bei= 

trug, bah Nothftein 

non feiner Stellung jnrüdltrat. 

Imchft beadbtenSmert ift T).’s Nebe „Über 

bie Übung," gehalten jur freier beS ©tif; 

tungStageS ber militärärstlichen 33ilbnngS= 

anftalten am 2. Hnguft 1881 (Berlin 1881, 

£>irfchmalb). Huch in biefer Nebe trat 3). 

mieber für baS beutfdhe, $ahnfche Turnen 

in bie ©chranfen. (Sr nerglich bie englifchen 

©piel= nnb SBettfämpfe mit bem beutfchen 

Junten, baS ihm in feinem meifen ©emifcb 

non Theorie unb $rapi§ „als bie glücflidhfte, 

ja als enbgiltige Söfung ber groben feit Nouf= 

fean bie $äbagogif befcfjäftigenben Aufgabe" 

erfdheint. $reilidh hält fich 2)- nicht non eim 

feitigen Hnfchannngen frei, raenn er 3. 93. bie 

turnerifdhen DrbnnngSübungen als nicht jurn 

(5ul er, §>anbbu(§. 

©buarb £üvre. 

beutfchen Turnen gehörig rechnet. (Ngl. 

(SulerS ^Beurteilung ber Nebe „über bie 

Übung" in ber NitSfchr. 1882, ©. 134). 

C. Euler. 

Tiirre, Dr. (Shriftian (Sbnarb Seopolb, 

ift am 30. Non. 1796 in ^Berlin geboren, 

rao er als ^nabe im ©pmnafium gunt 

©rauen $lofter ^r. 8. ^5ahn fennen lernte. 

HlS biefer baS Turnen 1810 begann, 

gehörte Türre ju feinen erften Anhängern. 

Ntit 8eib unb ©eele Turner, non feiner 

$ugenb ab mit bebentenber NtnSfelfraft 

auSgeftattet, nahm er an allem teil, rcaS 

$ahn anorbnete unb 

betrieb. 

HlS ^önig $rieb* 

rieh SBUhelm III. 

1813 ben Hufruf: 

„Hn mein 23oIf" er= 

lieb, trat audh ber 

161/2jährige Türre 

in bie Neihen ber 

greiheitSfämpfer. HlS 

Sühomer beteiligte 

er fidh nebft Sohn 

unb ^riefen an ben 

Ntärfdhen, Streif* 

jügen nnb ©efechten 

beS ^reiforpS. 

$m 3ahre 1815 

bejog 3). bie ^Berliner 

Uninerfität, um Theo* 

logie ju ftubieren. äßährenb ber UninerfitätS? 

ferien beSfelben Jahres rid;tete er gu f^rieblanb 

in Ntecflenburg einen Turnplah ein. Huch in 

$ena, mo er feit Oftern 1816 bie Uninerfität 

befnehte, grünbete er in ©emeinfdhaft mitNtab* 

mann einen folchen. SBährenb feinet Hufent* 

h altes in $ena nahm 3). an ber Seitnng beS 

TurnplabeS thättgen Hnteil. Huch befndhte er 

mehrere Turnplä£e Thüringens, bie Turner 

mit Nat nnb That unterftübenb; auf biefen 

Neifen lernte er Nieth in Teffan unb ©uts* 

Ntnth§ in ©dhnepfenthal fennen. 

Huch TürreS Thäiigfeit in ber 1815 

begrünbeten beutfchen IBnrfchenfdhaft ift in 
gebenfen. (Sr gehörte in ben Neranftaltern 

beS SBartburgfefteS 1817. 

17 
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$m Qa^re 1818 nah Berlin surüd* 
gelehrt, ftubierte SDürre weiter unb gab 
nebenbei Sßrinatftunben. EllS ein $abr fpäter 
bie Turnpläbe gefhloffen würben, nahm er 
eine Sebrerftelle in ^ranffurt an ber Ober 
an. Etacb einer gegen 2)ürre hier eingelei= 
teten langen Unterfucbung, welche fcpeblid) 
mit unbebingter $reifprecbung enbete, wibmete 
er fid) non jet^t ab bem VoIlSunterrihte nnb 
würbe nnb blieb jiemlid) fein ganje§ Beben 
binburd) Vrioatlebrer. 

SDurd) EttafjmannS Vermittlung fam er 
1829 als Sebrer ber beutfcben Sprache unb 
beS Turnens an bas ©pmnafium in Spo u. 
Eluh in biefer Stellung war SDürre für baS 
turnen eifrig tbätig; er grünbete unb lei* 
tete nicht nur baS Turnen am ©pmnafium 
unb an einigen Sßrtoatanftalten, fonbern gab 
auch eine Eteibe non Einleitungen für ben 
Turnunterricht heraus, $m 3fahre 1843 
fdjneb er für bie „ElugSburger Leitung" 
einen Eluffatj: „Eöinle unb Eöünfhe an 
£>. $. EJtafjmann bei Organifation beS 
TurnwefenS", welcher in £>irtb§ Sefebud; 
abgebrudt ift. 

Etach ber ^ebruarrenolution unb nach 
ber ^unirenolte 1848 lehrte SD. nach SDeutfh* 
lanb äurüd unb nahm nom $abre 1851 ab 
feinen ftänbigen EBobnfh in 2Ö e i n b e i m an 
ber Vergftrafie. £>ier war feine Tbätigleit 
noqugSweife eine fehriftfteIlerifehe, bie 
fich fowobl auf bie ©ntwidlung beS VoIfS* 
fdjuIwefenS, als auch auf bie Vebeutung 
unb ©efdnhte beS Turnens bejog; baS be* 
weifen bie zahlreichm Eluffäpe teils in ber 
„Tarmftäbter" unb in ber „beutfcben ©dml; 
Leitung", teils in ber „SDeutfd). Trjtg.", 
in ben „$abrb." unb im „Turner". Ve= 
fonberSberoorjubeben finb feine biograpbifhen 
Elrbeiten über $abn (Turner 1852, $abrb.), 
EJtafjmann unb bie Elnmerfungen gu ©ifelenS 
Tagebuch (beibeS $abrb. 1874). EXuch fcXjrteb 
er eine ganje [Reibe non Eluffäben für bie 
Trjtg. 

Vis an fein ©nbe war Türre unab* 
läffig beforgt für bie 3ufunft ber Volts* 
fdjule wie für bie allgemeine Eöoblfabrt. 
Elm 23. EJiärs 1879 enbete ber Tob fein 
nielbewegtes Beben. 

Vgl. Selb ft Biographie SDürreS in ben 
$abrb. 1859 unb 1860. — ©ffr. @. S. Tür re. 
SD. Tr-jtg. 1881. — ©. gr. SDiirre (Sohn), 
Slufjeichnungen, Tagebüdjer unb Vriefe aus 
einem beutfcben Turtter= unb Sehrerleben (EJtit 
VilbniS). Seipjig, Strauch 1881. 

O. Richter. 

©dler, fyriebrich ©ebbarb Julius 
^onrab, ift am 28. Eluguft 1832 31t ©iS* 
leben geboren. Sein Vater, ein ftubierter 
$urift, war BanbeSgericbtSfelretär unb Elb* 
miniftrator beS ^eiligen ©eift=StiftS 3U ©iS* 
leben, ehemaliger Offner ber f^reibeitsfriege; 
nebenbei ein eifriger feiger, naturwiffenfhaft* 
lieber Sammler unb ©artenfreunb. ©r ftarb 
1837, einunbfünfsig $abre alt, unb hinter* 
Heb eine SBitwe mit fieben $inbern, non 
beuen ©ebbarb baS jüngfte war. Seine 
Scbulbilbung erhielt ber $nabe auf ber 
Etilolaifdjule in ©isleben. ©r hätte gern 
Etaturwiffenfhaften ober EJtebisin ftubiert. 
SBeil aber feine äufjeren SLRittel basu nicht 
auS3urei<hen fdpenen, fo trat er in bie 
Sßräparanbenanftalt unb bann (1849) in 
bas Sebrer*Seminar 3U ©isleben, welches er 
3U EJtidjaeliS 1852 mit bem Zeugnis Etr. I. 
nerliefj. @r ging nun nach £>atle a. S. 
unb unterrichtete an ber Vürgerfdjule ber 
^rande’fhen Stiftungen, fpäter an 
ber ftäbtifdjen Vürgerfhule. 1854 würbe 
er orbentlidjer Bebrer an ber EJtäbhen* 
Viirgerfchule ber ^rande’fhen Stiftungen. 
$n biefer $eit richtete er mit mehreren $reun= 
ben einen päbagogifhen Befesirfel, nerbunben 
mit pägagogifhen Vefprechungen, ein, wel* 
her ©runblage nnb Einfang eines fpäter 
blübenben Vereins würbe. Eteben feiner 
Sebrtbätigfeit hörte er an ber Unioerfität 
Vorlefungen, nnb swar bauptfäcblih uatur* 
wiffenfhaftliche: allgemeine Vbbfwlogie unb 
Elnatomie, Votanif, Zoologie, EJtineralogie 
unb ©eologie, Vhbfit unb ©bemie. Elber 
auch mit Sogil, VMoIogie, ©efhihte ber 
Elbilofopbie unb ©efhihte ber neueren 
Väbagogif befhäftigte er fi<h- EJtit mehreren 
ber Vrofefforen, bei benen er hörte, (befon* 
berS mit Vurmeifter, n. Shlehtenbal 
unb ©irarb) trat er in engeren Verfebr. 
Von Tr. $arl EJtüller, ben er oft auf bo= 
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tcmifcfjen StuSftügen begleitete, würbe er jurn 
•Jftifroffopieren angeteitet imb in bie fant= 
nis ber SCRoofe (nach (Setters eigenem 2tuS* 
brud: „in bie 2öett beS Steinen") einge- 
führt. (Stets finb bie SCTioofe [eine Siebtinge 
•geblieben. $ene $eit [eines Sehens ju £>alte 
war [ür Mer eine ©poche beS reg[ten Stre= 
benS, an wetdtje er noch jetff gern 3urüd= 
benft. $m $af)re 1859 [iebette er nadf) 
Köslin über, wo er ats Sehrer am Se* 
minar ben Unterricht in ©eograptjie, Vatur= 
gefehlte, Vhbfft, geidtmen, ©artenbau unb 
in ber testen 3eit [eines bortigeS 2tufent= 
batteS auch im Turnen erteilte. $m Oftober 
1863 trat er ats 
©teoe in bie fönigt. 
Zentral = Turnanftatt 
3U Vertin ein; im 
Oftober 1864 würbe 
•er pnt ^weiten 3ioil- 
teurer an ber[etben 
.ernannt. Oer bama= 
lige gioilbireftor ber 
Hnftatt, ©eheinter 
Ober ? VegiermtgSrat 
Stiebt, [owie ber 
Unterrichts; Oirigent, 
Jpauptmann (jelff ©e; 
nerat) o o n S t o cf e n, 
[cbäbten Mer [ehr. 
VomVooemberl864 
ein war ihm and) 
ber Turnunterricht 
am ^Berliner fönigtichen Seminar [ür Stabt* 
[d)nltehrer, eben[o [eit bem Stprit 1882 
ber Turnunterricht in einer SUa[[e beS 
lönigtidhen SehrerinnewSeminarS Übertrag 
gen. 1873 würbe er non bem preufnfehen 
UnterridhtS*3Jtinifterium ju ber 2BettauS[tetlung 
nach SBien ge[anbt, um ba[etb[t ein Turm 
balten=9JiobeIl aufftelten ju taffen unb oon 
bem bas Turnwe[en nnb baS Seminar=Unter= 
rid)tSwe[en betreffenben Teile ber Slusfteltung 
Kenntnis ju nehmen nnb barüber ju be* 
richten, $m Aufträge beS UnterrichtS=9Jtini= 
fterinmS war er 1876 bei ber internationalen 
2IuSftetIung [ür £pgiene unb OtettungSwefen 
in Vrüffet, 1883 bei ber allgemeinen beut* 
[eben ^lusftellung auf bem ©ebiete ber £jt)= 

giene unb beS 9tettungSwefenS in ^Berlin, 
1885 auf ber attgemeinen ungarifchen San- 
beSauSfteltung in Vubapeft thätig. Seit 1865 
bereifte er, wie Vrofeffor (je^t Sdjutrat) (Su* 
ter, [a[t alljährlich eine preujjifche Vrooinj 
behufs $ufpeftion beS Turnunterrichts ber 
Schuten. (Sr ift Vtitgtieb ber fönigtief) $reu* 
fnfehen VrüfungSfommiffionen [ür Turnlehrer 
nnb [ür Turnletjrerinnen. 1876 würbe ihm 
ber rote 2lbIerorben IV. klaffe oerlietjen, 
1882 wttrbe er jum Oberlehrer ernannt. 
1892 erhielt er ben Titel Vrofeffor. 

5ttS im $abre 1877 bie bisherige gioit* 
abteitung ber fönigtichen 3entral*Turnanftatt 

in eine [etbftänbige 
„^öniglicheTurn* 
Iehrer*VilbungS* 
anftalt" umgeftattet 
würbe, übernahm 
Mer an berfetben 
aufjer [einem Sehramt 
bie Vermattung ber 
Vücherei unb ber 
Sammlungen. $n 
biefer Thätigfeit ift 
eS ihm burd) beharr* 
liehen Steffi gelungen, 
eine [ehr reidje unb 
bebeutenbe (oielteicht 
bie reichhedtigfte ge* 
genwärtig beftehenbe) 
turnerifche Vüdfjer* 
[ammtung ju grünben 

unb babei ^gleich [ich [etbft ju einem grünb* 
liehen Kenner beS turnerifdjen SchriftentumS 
SU entwidetn. 2ttS Sehrer ber Turngeräte* 
funbe in ben Surfen [ür Turnlehrer unb 
Turntehrerinnen war er [tets bemüht, Vto* 
bette oon Turngeräten unb Turneinrichtungen 
3U fammetn, unb [o hat er anher nieten 
einzelnen ©erätmobetten baS 9Jtobett beS 
TurnfaateS beS 2BilhetmS=©pmnafiumS ju 
Vertin, wetdheS auf ber SBiener 2tuSftetlung 
gewefen war, baS Vtobett einer Schwimm* 
anftalt, welches in Vrüffet anSgeftettt war, 
[owie baS Vtobell eines in Vetrieb befinb* 
tichen TuntpIaheS, wetdheS für bie £>pgiene* 
Stusftettung in Verlin angefertigt worben 
war, u. f. w. ^nfammengebracht unb auf 

17* 
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biefe SBeife eine in ifjrer 2Xrt einzige, bödjft 
intereffante Sammlung ^ergeftellt. 

Mer ift neben ©uler als Sebrer ber 
SurnIebrer*23ilbungSanftalt immer beftrebt 
gewefen, eine enge 23erbinbung biefer Sin* 
ftalt mit bem beutfdjen Surnen ju be= 
griinben unb ju befeftigen. Saburd) f>at er 
fid) baS SSerbienft erworben, einerfeitS bie 
entwidelnben ÜEBirfungen beS beutfcben Sur* 
nenS für bie SXnftalt nubbar gemalt ju 
haben, anberfeits aber auch felbft ein $Ör* 
berer beS beutfcben SurnenS im allgemeinen 
geworben $u fein. — Slud) als Sur nf ehr ift* 
fteIler l)at Mer eine üorteiltjaft ^eroortre* 
tenbe Sbätigfeit gegeigt. 1869 gab er in ©e* 
meinfcbaftmitMer „SSerorbnungenunb 
amtliche 23efanntmad)ungen, baS 
Surnwefen in ^reuben betreffenb," 
heraus. (2. Slufl., 1884, Berlin, 9t. ©ärt* 
nerS S3erlagSbud)banblung). 

Seit 1882 ift er, jufammen mit ©uler, 
Herausgeber ber in ben Greifen ber Sunt* 
lebrer, befonberS in Storbbeutfcblanb, f)odf)= 
gefdjäbten unb weitoerbreiteten „SltonatS* 
fdfrift für baS Surnwefen". (Berlin, 
9t. ©ärtnerS SSerlagSbucbbcmblmtg.) 1882 
fdjrieb er, in SSerbinbung mit ©. Singer* 
ft ein, ben Slrtifel „Sur neu" für baS 
„Hanbbud) beS öffentlid)en ©ef unb* 
beitSwefenS," bevauSgegeben non S)r. 
Hermann ©ulenberg. (2 SSbe., Berlin 
bei Slug. H©fd)walb.) Sftit ©. Slngerftein 
gemeinfam bearbeitete er 1887 eine „Haus* 
gpmnaftif für ©efunbe unb Trante/' 
weldfe bis jebt in fiebjebn Sluflagen er* 
fcbienen ift (in Berlin, SSerlag oon Hermann 
^Saetel), fomie 1888 eine „HctuSgpmna* 
ftif fürSJtäbcben unb grauen" (23er* 
lin, bei H- 23aetel, jebt in 8. Stuflage oor* 
liegenb). E. Angerstein. 

©cf litt, 2)a ni e 1, geboren ben 12. Sep* 
tember 1814, geftorben ben 27. $uni 1881, 
wollte merft Sbeologie ftubieren, wanbte fidf) 
aber bann ber SCTtebigiu ju, bie er in feiner 
SSaterftabt 23afel, bann in $aris, Berlin 
unb 2öien ftubierte. gurüdgefebrt, rairfte 
er als Slffiftengargt im Spital, ebe er bie 
felbftänbige SßrajiS begann. Surd) fein 

Sßoblwollen, feine Oeutfeligfeit, feine b^rg= 
liebe Seilnabme in $reub unb Seib unb feine 
©efd)idlid)leit im Operieren bcitte er ficb 
grobe Slnerfennung unb groben ©influb er* 
rungen. ©S war besbalb oon grobem SBerte, 
bab eine fo gefügte ^Serfönlirfjfeit fid) leb* 
baft beS SurnenS annabm. Selber ein aus* 
gewidmeter Surner — bcitte er bod) breimal 
einen eibgenöffifdjen ^ranj, baS lebtental 
ben ^weiten, errungen — beteiligte er fid) 
fd)on als Stubent an ber Leitung beS S3aSler 
^nabenturnenS. Stad) Stollenbung feiner Stu* 
bien übernahm er bie Oberleitung beS ge* 
nannten SurnenS unb fud)te Orbnung unb 
Spftem in ben betrieb beSfelben ju bringen. 
Sind) auf eibgenöffifebem 23oben fuebte er 
äbnlicb m wirfen, unb gab 1842 in 
3ürid) bei Slnlab beS eibgenöff. SurnfefteS 
bie erfte fd)weigerifdl)e Storturnerftunbe, nach1 
bem er einen SSortrag über Surnfpradje unb 
Snrnmetbobe gebalten hotte. 

Slls Slrgt erfannte Min befonberS Har 
bie Stotwenbigfeit ber SeibeSübungen für 
beibe ©efd)led)ter. Sieben bem Surnen ber 
Knaben fuebte er baber früh fd)on auch bem 
SJtäbcbenturnen eine Stätte ju bereiten. 
SlnfangS ber S3iergiger $abre begann er für 
SJtäbcben einen ^’ioatturnfurS, übernahm 
bann aud) bas Surnen an einigen ^3riüat= 
anftalten unb an ber höheren SJtäbdjenfcbule. 
©r war alfo bei ben Knaben unb SJtäbcben 
ber Vorgänger SpiebenS, bciubelte and) oiel* 
fach in beffen ©eifte, waren bod) beibe eng 
befreunbet. ©dlinS Sbätigfeit auf biefem 
©ebiete barf burebaus nicht unterfd)ä^t 
werben. ©S ift überhaupt fraglich, ob 
Spieb in S3afel einen fo günftigen 23oben 
gefunben hätte, wenn berfelbe nicht burd) 
©dlin oorbereitet gewefen wäre. Stadjbem 
ber erftere 1848 nad) Sarmftabt berufen 
worben, übernahm ©dlin wieberum ben 
Surnunterrid)t an ber höhnen SJtäbd)enfd)ule 
unb erteilte ihn bis 1864, in welchem 
$abre er benfelben feinem $reunbe ^ennp 
abtrat. S3emer!enSwert für jene ,8eit finb 
bie beiben ©utadjten, bie ©dlin 1841 unb 
1842 über bie ©eftaltung beS ^nabenturnenS 
in 23afel abgab. Ed. BieDz. 
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(gifeleit, ©ruft Söilbelm 93ernbarb, geb. 
ben 27. Sept. 1792 gu SSerXtn, befugte 
ba§ ©pmnafium gurrt ©rauen Softer unb 
raurbe ein eifriger Turner unb $af)n§ 8ieb= 
Iing§fdE)üIer. ©r nribmete fid) bem 93erg= 
fad), beteiligte fid) aber auch mit grobem 
©ifer am Junten auf bem oon $abn 1812 
angelegten Surnplab. 93on 93aterlanb§; 
liebe getrieben, ftellte fid) ©ifelen im $rüb: 
fahr 1813 gu 93re§lau in bie Dteiben ber 
$reibeit§fämpfer. ©S geigte fid) aber feljr 
halb, bab er ben Slnftrengungen be§ $rieg§= 
leben§ nicht gemachten mar unb übernahm 
be^alb auf 3abn§ SSeranlaffung raäbrenb 
beffen 2lbroefenbeit bie 
Seitung be§ berliner 
Suntplabe§. Obraobl 
feine ©efiwbbeit gäng= 
lid) untergraben mar, 
fo oerraaltete er bod) 
fein 9tmt mit grober 
Sreue unb unermüb; 
liebem bleibe. 1815 
erhielt ©ifelen ein 
^afyreSgeljalt oon 400 
Sbalern, ba§ er frei; 
lid) bet ber Sd)lie= 
bung be§ Surnplabe§ 
in ber £>afenbeibe 1820 
raieber trerlor. ©r mürbe 
roiffenfd)aftlid)er Sebrer 
an ber $tamannfd)en 
Slnftalt, uerlor aber 
leinen 9lugenblid ba§ turnen au§ ben 
Singen. So fdjreibt er 1823 in fein Sage= 
bud): „93om 19. bi§ 29. $al)re tann id) 
oon mir raobl lagen, bie Surnfunft mar 
meine aitinne, fie mar meine (Beliebte unb 
93raut." Unb fpäter 1824: „©§ gab eine 
3eit, ba badjte unb lebte id) nur für bie 
Surnfunft; geraib mar biefe 9tid)tung ein= 
feitig, aber bocf) erflärlidj in meiner (Stellung 
unb fdjön, benn fie mar eine rein menfd)lid)e 
unb oaterlänbifcbe." 

93el)uf§ SBiebereinfübrung be§ Turnens 
reidjte ©ifelen am 17. Stooember 1824 
eine ©ingabe an ben SJtinifter be§ Unter; 
rid)t§ ein. Söenn er and) bamit ba§ nicht 
ooltftänbig erreichte, raa§ er mollte, fo tarn 

man ihm bod) infofern entgegen, als ihm 
1825 mieber geftattet raurbe, einen „$ed)t; 
unb 93oItigierfaal" für bie Stubierenben gu 
eröffnen. 9tad)bem er fein ©efudj um 2Bie= 
bereinfübrung ber SeibeSübungen am 27. 
Oft. 1826 erneuert batte, erhielt er ben 
93efd)eib, bab gmar feinem Einträge megen 
©infübrung ber SeibeSübungen in ben 93er; 
liner ©elebrtenfdjulen nicht geroillfabrt merben 
fönne, bab it)m aber geftattet merbe, „als 
93riüatunternebmung unb in einem ^rioat; 
lofale Unterraeifung in SeibeSübungen gu er; 
teilen.'' Slucb bürfe er ben UnioerfitätSfed)t= 
unb Sloltigierfaal an folgen Sagen benuben, 

an benen „gar fein 
gufammentreffen gmi= 
fdben ben Stubierenben 
unb anberett Sd)oIa= 
ren ftattfinben fönne." 
Sie ibm oon bem 9Jti= 
nifter aufgetragene ©in= 
bolung poligeilicber ©e= 
nebmigung gur ©rtei= 
lung beS Surnunter; 
rid)tS erhielt ©ifelen 
am 9. $uni 1827. 
•iftacbbem er fid) ein 
(Brunbftüd erraorben, 
richtete er bafelbft einen 
eigenen Surnfaal unb 
Surnplab ein, gab in 
einer Slngeige uom 16. 
Februar 1828 öffent* 

lidj Kenntnis oon feinem Unternehmen unb 
eröffnete biefe Slnftalt am 1. 9Jtai beSfelbett 
Jahres. Sa feine Slnftalt täglich mehr Seil= 
nehmet' gemann, fo errichtete er im ^aljre 
1832 noch eine 9Mbd)enturnanftalt, ja er 
gebadjte mit befonberer 93eiftimmuitg beS 
üftinifterS ©idbbont fpäter einmal einen Sehr; 
gang für Surnlebrerimten gu eröffnen. Seine 
Slnftalt erfreute ficb fortgefebt lebhaften ßu= 
fprud)§, fo bab er 1836 fagen fonnte: „SJieine 
Surnanftalt ftebt in ooller 93lüte. Sie ift 
febr befudjt unb ber Söunfch ber ©Itern, 
aud) in einem entfernteren Seile ber Stabt 
eine ähnliche Slnftalt gu haben, hat mich 
ueranlafjt, eine gmeite Surnanftalt gu er= 
ridjten" (es mar bie fpätere Sübed’fdje). 

<£rnft (Sifelett. 
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Bugleich würbe bie Eifelen’fche Sfnftalt bie 
in jener Beit in Teutfcblunb faft einzige Bil* 
bungSfchule oon Turnlehrern. E. roar überaus 
gefällig, wenn eS galt, für biefe ober jene (Stabt 
ober SXnftalt einen Turnlehrer auSzubilben 
ober Bläue zur Errichtung oon Turnanftalten 
ZU wachen. $n oielen Tingen bilbet E. einen 
©egenfah ju Bahn, in anbern ergänzte er 
benfelben unb bieS roar befonberS Per oon Bahn 
nnb E. 1816 herau§gegebenen „beutfchen 
Turnfunft" gu ©ute gefommen. 

Vach langem Darren hatte E. noch in feinen 
letzten SebenSjahren bie f}reube, bafi baS Tur* 
neu burch bie KabinettSorber oom 6. Buni 1842 
als „ein notroenbiger nnb unentbehrlicher Be* 
ftanbteil ber männlichen Erziehung" förmlich 
anerfannt unb in ben Kreis ber VoIfSerzieh* 
ungSmittel aufgenommen mürbe. To<h fonnte 
fich E. jeht nidht mehr an ber SBieberauf* 
nähme beS Turnens fo beteiligen, als es nach 
feiner Stellung unb nach feinen Erfahrungen 
ZU münfchen geraefen märe; fein förderlicher 
Buftanb, mie feine ganze Bnbioibualität 
raaren meniger für ein öffentliches Bßirfen 
in gröberem Vtafiftabe geeignet, Bw Bahre 
1846 mürbe er Seiter beS neu errichteten 
TurnpIabeS in StRoabit bei Berlin; allein nur 
furze _3eü lonnte er biefem Vmte obliegen. 
Bur Stärfung feiner ©efunbheit ging er ins 
Seebab VtiSbrop, mo er am 22. Vuguft 
1846 ftarb. 2fm 11. Oftober mürben feine 
irbifchen Überrefte unter grober Teilnahme 
ber berliner Turner in Berlin feierlich bei= 
gefegt. 

E.’S fchriftftellerifche Thätigfeit 
erftrecfte fich uufier ber mit Bahn herauSgege* 
benen „beutfchen Turnfunft" noch über anbere 
©ebiete. 1818 bearbeitete er bas „Teutfche 
Hiebfechten" ; 1826 erfchien fein „5Xbrib 
beS beutfchen StofjfechtenS" nach KreufilerS 
©runbfähen; 18 2 9 „ Ter Bömtberf reis; "1833 
bie „Hantelübungen"; 1837 fein Haupt* 
merf bie „Turntafeln"; 1838 fein „Vterf* 
büchlein für Anfänger im Turnen"; 1844 
bie Schrift „über Einlegung oon Turnplähen 
unb Leitung oon Turnübungen". Ein be* 
fonbereS Verbienft hat fich auch um bas 
Rechten erworben, worin Br. Briefen (f. b.) 
fein Sehrmeifter mar. E. hat in feinen 

büchern gezeigt, mie bas Rechten im Vnfcblufr 
an baS Turnen in ben Schulen einge* 
führt werben fönne, mie oiele Vorübungen 
Zum Rechten in ben Kreis ber Brei* unb 
Stabübungen gehören. ©anz befonberS ift 
anjuerfennen, bah bur<h ihn bie beutfche 
Bespräche eingeführt ift. 

Sittcratur. Schmeber, Vebe unb Eebet 
bei ber Beftattung EifelenS. Vebft beS S3er-= 
ftorbenen SebenSbefcfireibung (oon -äftafimann) 
Berlin 1846.— Tr^tg. 1874, 1880, 1892. — 
Bafjrb. 1859,1874,1889.—2JltSfcf)r. 1884, 1892. 
— Euler, ©efcf)icf)te beS Turnunterrichts. 
Eotha 1891. — Viggeler, Biographien her* 
oorragenber ^örberer beS TurnmefenS. Bern 
1879. — 2lllgem. beutfche Biographie Bb. 5. 
(oon Eb. 2lngerftein). O. Richter. 

Eitner ©uftao Ernft, geboren ben 
9. Oftober 1835 p grauftabt in ber 
Brooinz Bofen, erhielt feine erfte Schuld 
bilbung in ber Stabtfchule p Boln.*8iffa, 
fpäter p KönigSwalbe bei Veurobe (©raf* 
jdhaft ©Iah). 14 Bahre alt, fam er auf 
baS ©pmnafium p Schroeibnih, bas er 20 
Bahre alt mit bem BeugniS per $eife üer- 
liefi, um auf ber Unioerfität Breslau fich 
philologifchen, hiftorifchen unb philofophifchen 
Stubien ju mibmen. ^m Stuguft 1860 
pnt Dr. philos. promooiert, beftanb er Enbe 
beSfelben Jahres feine Staatsprüfung unb 
mürbe Oftern 1861 an ber bamaligen Veal* 
fchule Erfter Orbnung pm heiligen ©eift in 
Breslau anfangs als Brobe*Kanbibat, fpäter 
als Kollaborator befchäftigt. Oftern 1865 
mürbe er als orbentticher Sehrer an baS 
©pmnafium p SVaria Viagbalena eben* 
bafelbft berufen. $m Oftober fiebelte er 
nach SBohlau über, um baS Tireftorat beS 
bafelbft neubegrünbeten ©pmnafiumS p 
übernehmen. Vachbem bie ihm bort über* 
tragene Aufgabe als glücflich gelöft betrach* 
tet werben fonnte, folgte er einem ehren* 
oollen Vufe nach ©örlih pr Leitung beS 
bortigen ©pmnafiumS unb feit 1884 auch 
ber beS VealgpmnafiumS. Turch Verleihung 
oon Orben ift er zweimal ausgezeichnet 
worben. 

Schon in feiner Stellung als Tireftor 
beS ©pmnafiumS zu Bßohlau hatte er bie 
Überzeugung gewonnen, bah bie Überfülle 
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non geiftigem Stoff, roeXdjer ber heranmach* 
fenben $ugenb unfrer höheren Sehranftalten 
geboten mirb, einigermaßen einen AuSgleidß 
finben miiffe in einer mehr als bisher ge* 
fdßehenen förperlichen Übung unb AuSbil* 
bung. ©cf)on bamals übte er im Anfcßluß 
an ben Surnunterridt)t mit feinen ©chülem 
bie alten, faft nergeffenen, herrlichen Vall* 
fpiele. $m Verein mit bem SanbtagS*Ab* 
georbneten non©chencfenborff, bem eifrU 
gen Vorkämpfer auf bem ©ebiete ber Knaben* 
banbarbeit unb ber $ugenbfpiele, mürben 
fpäter in @örliß biefe Veftrebungen mit 
notier (Energie mieber aufgenommen, bie bei 
alt unb jung oorbanbenen Vorurteile über* 
munben unb in ber $ugenb alter ©tänbe 
allmäblicb eine frifdße, fröhliche ©pielluft 
mieber machgerufen. Vei ber Vegrünbung 
beS febr halb blübenben Vereins hielt ©. 
einen Vortrag, ber faft alte Anmefenben 
junt Eintritt in ben Verein unb jur Unter* 
ftüßung feiner Veftrebnngen unb 3iele t>er* 
anlaßte. $n furjem mürbe es auf ben bem 
Vereine jur Verfügung geftetlten ©pielpläßen 
lebenbig; baS gute Veifpiet reifte auch bie 
(Gleichgültigen jur Seünahme an, unb halb 
erfcßienen audb frembe Vefucßer, um ficß 
bas muntere, ungejmungene Sreiben anju* 
feßen. Sie nach unb nach in ber 
gemadbten ©rfahrmtgen veröffentlichte ©. 
in einem Auffaße: „Sie ^ugenbfpiele in 

(Görliß," ber auf SEBunfch in tanfenben non 
Abzügen in alle Erbteile nerbreitet mürbe unb 
eine ungeahnte ffülle »on Anfragen unb 
VeifatlSerflärungen aus allen (Gegenben ber 
SBelt sur ffolge hotte. Von nielen ©eiten 
anfgeforbert, fcßrieb er hierauf einen Seit* 
faben jur (Sinführung ber ^ugenbfpiele, 
melcber gleich im erften $ahre 6 Auflagen er* 
lebte. — $m $ahre 1890 unternahm eS 
©., ben Anregungen beS ARinifterS non 
(Goßler fotgenb, Sehrfurfe im $ugenbfpiel 
für fotcße Sebrer an höheren unb nieberen 
©cßnlen einjuricbten, meldße gern bie ©piele 
in ber $ugenb ihrer Heimat mieber ein* 
geführt hotten, bie aber meber bie AReihobe 
ber Untermeifung, noch bie ©piele felbft 
fannten. ©eitbem mürben alljährlich 2 
foldher Slurfe unter ©iinerS unb beS ©ber* 

turnlehrerS $orban Seitung in ber Söeife 
abgehalten, baß ber erftere täglich einen Vor* 
trag über ©ntmicflung, ßufammenhang unb 
©pietraeife ber für biefen Sag nach einem 
beftimmten glatte auSgeraählten ©piele hielt, 
ber leßtere biefelben mit ben ^urfiften auf 
bem Surnplaße einübte unb am Vachmittage 
mit ben ©chülem beS (GpmnafiumS fpielen 
ließ. Auf biefe Sßeife finb bis ©nbe 1892 
gegen 200# Sehrer, non benen ein großer 
Seit aus Öfterreich flammte, mäßrenb non 
ben anbern alle beutfcßen Sanbfchaften ner* 
treten mürben, in (Görliß auSgebilbet morben. 

Dr. ©. gehört audh su ben Vtännern, 
melcße 1890 ju ben non ^aifer VMlhelm II. 
befohlenen „^onferenjen sur Veratung ber 
fragen, bas höhere ©chulroefen betreffend' 
nadh Vertin einberufen mürben. (Sr nertrat 
hier befonberS bas Surnen unb $ugenbfpiel. 
(Vrgl. (£. (Suler, (Gefdlnchte beS Surn* 
Unterrichts ©. 406 ff.) 

Von ben ©rjeugniffen ber titterarifchen 
Shätigfeit ©’s merben ermähnt außer einer gro* 
ßen Anzahl non $rogramm*Abhanblungen 
eine ©cßulauSgabe non $u ft ins (GefcßichtS* 
büdßern, (VreSlau 1865.); Sog aus aus* 
gemählte ©inngebicßte (Seipjig 1870); 
ffriebrich non Sogau fämmtlidhe ©inn* 
gebicßte (©tuttgart unb Sübingen 1872); 
Sie Veatfdhule in (Görlih unterbau* 
mannS Sireltorat ((Görliß 1887); ©r e tdh en 
in (Goethes ffauft ((Görliß 1889); Sie 
^ugenbfpiele (Seipjig 1890), bie bis 
jeßt in 7 Auflagen nerbreitet finb. 

Aacß fcbriftlicßen Atittheitungen. C. Euler. 

©Ifaß-Sothruigeit. I. Sie ©dßut* 
turnnerhältniffe. Vor 1870beftanben in 
©tfaß*Sothringen an höheren ©dhulen bie 
„Spceen" unb bie Colleges comnranaux, 
bie erfteren maren ©taatS*, bie teßteren ©tabt* 
fcßuten. 9Ait ben meiften berfelben maren 
mie heute nodh in ffranfreidß — fafernenartige 
Internate nerbunbeit; fo hotte beifpielSroeife 
baS Spcee in AReß 1870 600 interne. 

ARan follte glauben, gerabe an ben 
Internaten höbe ft<h bie Votmenbigfeit eines 
georbneten SurnbetriebeS non felbft ergeben; 
baS (Gegenteil mar ber ffall, es gefcßah nichts. 
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2)a§ $abr 1871 braute aud) hierin 
eine Söenbung. 2)te meiften Anftalten löften 
ficb non 1870 auf 1871 teile aus Mangel 
an ©dhüleru, teile aue Mangel an Sehern 
auf. ©traa 40 Selber an böb- ©cbulen 
blieben auf ihren ©teilen, alle anbern 3ogen 
meg. An 19 Orten mußten uon ber beut* 
fc^en Regierung neue Anftalten gegrxinbet 
unb Server bjiefür geroonnen roerben. S)ie 
in fcf)ultect)nifcf)er unb red^tlidf) finanzieller 
Beziehung redjt fcbraierigen Aufgaben mürben 
uon ber Berroaltung (Btinifterialrat, ®r. Bau* 
nxeifter unb Sülinifterialrat, jetjt ^räfibent bee 
OberfdmlratS Stifter) mit beraunbernsraerter 
Sljatiraft glüdlicb gelöft. 

Auf ben 10. Oftober 1871 mar bie 
2öieb ererb ff nuug fämtlidfjer höherer Sepram 
ftalten gefegt, ee fanben fid) an ben 19 
Anftalten bee SanbeS an biefem £age im 
ganzen ein 866 ©djüler, 548 banon raaren 
©ingeborene. 2)ie 8abl brücft beutlicf) genug 
bie bamalige Seilnabmlofigfeitbereingebornen 
Benölferung aue. ^nbeffen legte ficb halb ber 
paffine SBiberftanb. Am 1. Aonember 1872 
betrug bie ©Jefamtzabl ber ©cf)üler fdjon 
2339, unb 1875 am 1. Aonember 5392 
©djüler, barunter 3554 ©ingeborene. 5Die 
8abl ber böseren ©djulen bat ficb bie babht 
non 19 auf 25 oermebrt. 1892 maren ee 
24 ©dfulen mit zufammert 8668 ©dhüleru 
uub 367 Sebrern. ©Jeorbnete fixere Ber== 
bältniffe raareu inzraifcben gefdfjaffen raor= 
ben burcb bie ©Jefebe nom 30. $ez. 1871 
betr. bie „©inridhtung unb Berroaltung ber 
©cbulen"; ferner nom 12. Februar 1873 
„©Jefeb über bae UnterridjtSroefen" (bae 
roicfjtigfte ©Jefeb : ©<bulzroang, ©taatSauffidjt 
u. f. ra.) enblidj nom 23. 2)ez. 1873 „©Jefeb 
über bie BedbtSnerbältniffe ber Beamten unb 
Sebrer". ©elbftnerftänblicb fonnte jebt erft an 
bie Regelung untergeorbneter fragen heran» 
getreten rcerben; babin gebärt bmfidjtlicb bee 
turnene bie girfular-'Berfügung Ar. 82 
nom 2. Januar 1875, bie beftimmt, bab nor* 
berbanb alle jüngeren afabemifdj gebilbeten 
Sebrer, rcelcbe Bülitärbienfte geleiftet haben, 
geeignet erfreuten, Surnunterridjt befonbere 
auch in ben oberen klaffen zu erteilen. 

$u ber $auptfacbe forgte bie Aegierung 

für Aufteilung tüdhtiger Turnlehrer unb be= 
norzugte bie in Karlsruhe non Tireftor 
3CRaul auegebilbeten Kräfte, ©o mürben 
1875 unb 1877 zunäcbft unb auf Beram 
laffung bee bamal. SlonreftorS SDr. Albredht, 
jebt ©Jeb. AegierungS= unb Oberfdhulrat, 
nach ©trabburg berufen: Aäitber unb 
©dbrötel an bae proteft. ©Jpmnafiunt 
(gegr. 1538, $. ©türm erfter Aeftor), fo* 
bann 1876 SlabuS an bae Spceum, 1878 
ber Unterzeichnete an bie Aealfdbule unb 
©ütterlin an bie böbere 907äbd)enfcfjule 
unb an bie ftäbt. ©lementarfcbulen. ©ine 
8abl anberer Sebrer fanb in ben Turnfurfen 
in Karlsruhe bie gefugte AuSbilbung. 

Audh non ber preubifcben Turnlehrer* 
bilbungeanftalt mar eine Aeibe non Sebrern 
norgebilbet, barunter ©cbmibt, Spceum ©trab* 
bürg. 

©elbftnerftänblidh nabmen alle £eb= 
rer bie turnerifdje Arbeit mit Siebe, ©ifer 
unb nicht gemöbnlicber Auebauer auf, fobab 
nad) menigen fahren fd&on bie böb- ©cbulen 
in ©trabburg ficb mit ben Anftalten Alt= 
beutfdjlanbe meffen founten. Turnhallen 
mürben erbaut, ©Jeräte befdjafft, ein Turm 
lebrernerein (1878) gegrünbet, mit au3= 
märtigen $acbgenoffen Beziehungen gefügt 
unb erhalten, furz • bas ©c&utturnen bür= 
gerte ficb, unterftüfct non ©trabburg, rafd) ein. 

An ben nieberen ©(bulen forgte bie 
Regierung in erfter Sinie für bie ©Jeroinnung 
geeigneter Kräfte für bie ©rteilung beS Turm 
Unterrichts an ben Sebterfeminaren. 
Bon 1882 ab erteilt ber Unterzeichnete am 
©eminar hier ben Unterridjt unb bat bafelbft 
bi§ jebt etraa 250 Sebrer auSgebilbet. $n 
ähnlicher 2Beife mürbe in Bfalzburg, üfteb 
unb Oberebnbeim geforgt. $ur ßeit unterricht 
ten an allen ©eminaren unb Bräparanbero 
fcfjulen Sebrer, meldje non bem Unterzeidfj* 
neten auSgebilbet morben finb, fo bab auch 
an biefen ©cbulen mie an ben BolfSfdfjulen 
ber gefamte llnterridjt einheitlich betrieben 
rairb. 

Bebeutenben ©influb errangen ficb bie 
im Aufträge beS faifert. Statthalters nou 
ÜAanteuffel non einer mebizinifcheu ©adjuert 
ftänbigen^ommiffion erftatteten ärztlichen 
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(Butadien. ©§ erfdhienen bereit brei: I. „Über 
ba§ Ijöbere ©dhultnefen" 1882; II. „Über 
ba§ höhere Tödbterfcbulinefen" 1884; III. 
„Über ba§ ©lementarfcbulioefen" 1884. Vor 
Veröffentlichung ber (Butadien ^>at bie ©adf)= 
nerftänbigen^ommiffion bem Unterricbte be§ 
Unterzeichneten im Sebrerfeminar t)ier bei= 
geinobnt. 

Ser Sßert ber (Butadhten für bie ©nt* 
inidlung tmb Verbreitung be§ Turmnefeng 
in ©IfafcSotbringen mub ftets gebübrenb 
bernorgeboben raerben. Fnztoifchen erfdhienen 
im Aufdt)luffe an ba§ I. (Butachten am 
20.$uni 1883 bie „Allgemeinen Vorfcbriften 
für bie Oberen ©djulen in ©lfab=£otbrin= 
gen",nadh welchen z. 3t. ber Unterricf)t§betrieb 
ftattfinbet. Aach benfelben rairb in wödhent* 
lidh stoei ©tunben SUaffenunterricbt erteilt, 
ber bie „Äpertraft met^obifcf) entraicfeln nnb 
©imt für lörperliclje (Beinanbtbeit weden nnb 
rege erbalten foll." Befonberg fei auf bie 
norjüglicbe Befümmung biugewiefen, bab in 
ben Aeifezeugniffen eine eigene Aubril nor- 
gefeben ift, in melcber „ber förperliche ©nttnid= 
lungggang be§ ©d)üler§ feit feinem ©im 
tritt in bie ©dfjule, mit befonberer Adcf* 
ficht auf bie Art ber Beteiligung am Tur= 
nen unb an fonftigen förperticben Übungen", 
ZU fennjeicbnen ift. 

1882 ttmrben auf Anregung be§ bama= 
ligen ©taat§fefretär§ non #ofmann auch 
bie „Turnfpiele im freien" ohne Be= 
fdhränfung beg eigentlidjen Turnuitterrichtg 
an einzelnen Anftalten beg Sanbeg eingefübrt. 

©eit 1885 finben in ben 3 Bezirfen 
Unter= unb Dbem©lfab unb Sotbringen unter 
ber Leitung beg Unterzeichneten Tuntfurfe 
non breiinöcbentlicber Sauer für im Amte 
ftebenbe Sebrer ftatt. $e 32 Sebrer raerben 
gewöhnlich einberufen unb in je 32 ©tunben 
loödjentlicb unterrichtet. Sem Unterridht liegt 
ber non bem Unterzeichneten nerfabte „Seit= 
faben" zu (Brunbe. Big jebt finb runb 250 
Sebrer in biefen Surfen auggebilbet inorben. 
1892 fanb ein fotcber $urfug für ata* 
bemifdh gebilbete Sebrer ftatt. (Brobe Auf* 
merffamfeit fdhenft bie ©cbuloerwaltung bem 
turnen in ben Sebrerfeminaren; eim 
Zeine Sirettoren berfelben (tnie Förfter*©trab: 

bürg, Sr. ©rnft*Dberebnbeint unb Sr. ©teble* 
©oltnar I.) finb felbft getoanbte Fachleute. 

1891 geftattete ber faiferl. Oberfdiulrat 
auf Borftellung ber ©trabburger ^acblebrer= 
fonferenz bie Bornabme ber unter ©taatg* 

| fefretär n. #ofmann feit 1883 nerbotenen 
^letterübungen. 

Am 26. Aonember 1892 erfcbien nom 
faiferl. ©tattbalter eine „Brüfunggorbttung 
für Turnlehrer", welche fid) im mefentlicben 
an bie preubifcbe Brüfunggorbnung anfcbliebt. 

(Bröbere Turnlebreroerfammlungen fart= 
ben in ©lfab=Sotbringen zu ©trabburg ftatt: 
1882 bie II. oberrbeinif<be unb 1886 
bie X. Allgemeine beutfdhe. Auf beibenVer* 
fammlungen tnurben aug allen ©dbulfpftemen 
©trabburgg ©dhülerflaffen im turnen nor* 
geführt; non erprobten Fachleuten (©uler, 
9Aaul, Vöeber u. f. in.) tnurbe ben tur* 
nerifchen Seiftungen ftetg nollfte Anerfennung 
gezollt. 

demnach gefcfjab nach btefer ©eite biu 
I fo niel, bab mobl gefagt inerben barf: bag 
! ©chulturnen in ©lfab=Sotbringen beinegt fiel; 

in inoblgeorbneten Bahnen. 

Sitteratur: „Sag höhere ©chulwejen 
in ©lfab=Sothringen" (3eitfd)r. für ©pmnafial* 
wefen XXX 3. 4.) non Sr. Baumeifter 1876. — 
„Über bie ©infüljrung beg Turnunterrichtg in 
ben ©djulen zu ©trabburg" £>ahrb. 1880 non 
%. Aubhag; „Über bie pflege ber Fugenbfpiele 
im Freien" tum bemfelben; „3ur Turn* unb 
Turnfpielfrage". Fabrb. 1883 non bemlelben; 
„Seutfcblanbg ^ugenbfpiele" (©trabburg 1890) 
non bemfelben. — Bon ihm auch „Seitfaben 
für ben Turnunterricht in ben ©cbulen ber 
männlichen $;ugenb" 2. nöllig umgearb. Auf= 
läge, ©trabburg 1891. — ©uler „Sag Turnen 
in ©Ifab^Sothringen" in ber (Befeuchte beg 
Turnunterrichtg, 2. Aufl. Banb V in ^ehr§ 
©efd)ichte ber Alethobif 2c. — Bericht über bie 
X. beutfehe Turnlehreroerfamntlung non 
Aubhag unb SB. Aäuber. ©trabburg 1886. 

II. TurmBereine. $uähnlicherBöeife 
mie ba§ ©dhulturueu entmidelte fidh audh 
ba§ Turnnereinginefen. Sie meifteit alt-' 
elfäffifdhen Vereine ftanbeu lauge 3eü biu= 
bureb ben neuen Verbältniffen fremb, teil= 
toeife fogar feinbfelig gegenüber, fobab bie 
Regierung genötigt mar, mieberbolt einzelne 
Vereine, zulebt 1887 bie über ba§ ganze 
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Sanb üerjiüeigte „Association des gym- 
nastesu aufzulöfen. 

$n x)erföt)nlxd6er unb anregenber Sßeife 
waren ftets bie Vereine „Straßburger £urn* 
werein," gegrünbet 1872, nnb ber „Stfteßer 
Sumoerem," gegrünbet 1874, ben anberen 
woran. 1880 tonnte mit 5 Vereinen ber 
„Unterelfäffifcße Surngau" ins Seben treten, 
welcher ficß fräftig entmidelte nnb in tur* 
nerifcßer iöezießung manchen ©auen in Süb* 
weftbeutfdjlanb als SRufter biente. 23iS 1891 
Zäßlte berfelbe als wierter ©au beS X. 
2). SurnfreifeS 9 Vereine mit zufammen 
800 Rtitgliebern. Rorfißenber beS ©aueS 
mar ber Unterzeichnete; Räuber leitenber 
Surnroart. 

1891 mürbe aus bent ©aue Unter* 
©(faß ber „SanbeSwerbanb ber Surnwereine 
in ©lfaß*Sotßringen" gegrünbet, bem fofort 
18 Vereine beS SanbeS beitraten; 1893 
Zäßlt ber SSerbanb 21 Vereine mit 2200 
ÜUtitgliebern. Rur 5 Vereine fteßen nocß 
außerhalb beS RerbaitbeS. SDaS erfte gemein* 
faine Surnfeft mürbe 1892 mit großem 
(Srfolg in Hagenau gefeiert, ©ßrenpräfibent 
beS RerbanbeS ift ber Staatsrat, Rbgeorbneter 
2c. $rß. ßorn non 23ulacß ; erfter Rorfißeuber 
ber Unterzeichnete; Surnraart MmS. $n 
ßocßßerziger SGBeife ift baS iöeftreben ber Ser* 
eine feitenS ber Regierung ftets unterftüßt 
raorben; fo erhielten beifpielSraeife ber (Straß* 
bnrger Surnwerein zum S3au einer feßr jmect* 
mäßig eingerichteten Turnhalle im $aßr 
1882 20000 9tt., ber Surnwerein in 9Reß zu 
gleidjem graede 10000 9ft., ber Surnwerein 
(Srftein 800 9R., ber ißorftanb beS SanbeS* 
werbanbeS 2200 9R. 

F. Nusshag. 

©IfettßauS, $r. Hug., SiSrofeffor, geb. 
am 20. SJtai 1827 in ^euerbacß bei (Stutt* 
gart, bereitete fid) in ben faßten 1842 — 
1845 auf bem ^olptecßnifum in Stuttgart 
für bas realiftifcße Seßramt wor. -Rad) ein* 
j.äßriger Sßätigfeit als £>auSleßrer nnb nocß* 
maligem, fiirzerem Sefucß beS ^olptecßnifumS 
beftanb ©IfenßanS in ben $aßren 1847 n. 
48 biebeibenS)ienftprüfungen, leiftetezwifcßen* 
inne mit 2 J/2 monatlidjem £>eereSbienft feiner 

SBeßrpflicßt ©enüge, nnb füßrte bann, als 
SeßramtSwerwefer in werfcßiebeneu Stäbten 
beS SanbeS mirfenb, burcß etwa 8 $aßre 
ßinburcß ein ziemlid) unfteteS Sßanberleben. 
Ruf bem ©ebiete beS Surnens entfaltete 
©IfenßanS früße eine rege Sßätigteit. 2)er 
1843 in Stuttgart gegrünbetenSurngemeinbe 
geßörte er won ber ©rünbnng ab als eifriges- 
nnb treues Rtitglieb an; mäßrenb feiner 
Sßirffamfeit als ^auSleßrer nnb als Stell* 
oertreter an werfcßiebeneu Seßranftalten beS- 
SanbeS erteilte er meift aucß Surnunterrkßt, 
fo befonberS in Submigsburg, Reutlingen 
nnb Tübingen, $m $aßre 1856 mürbe 
©. nach Stuttgart berufen, mo er meßr als 
ein ^aßrzeßnt in auSgebeßntem Rtaße im 
Scßul* nnb RereinSturnen tßätig mar nnb 
nebenbei anfänglich bas Rmt eines ©lementar* 
leßrerS, fpäterßin, abgefeßen won fiirzeren 
Unterbrechungen, bas eines RealleßrerS be* 
fleibete. ©. erteilte wom genannten $aßre ab 
Surnunterricßt an ber polptecßnifcßen Scßule,. 
am ©pmnafium, an ber Realfcßule, ßielt 
im SBinter 1860/61 einen SurnlurS mit 
Stuttgarter Seßrern ab nnb leitete 6 $aßre 
ßinburd), 1857 — 1863, als Surnraart bie 
Übungen im Stuttgarter SRännerturnwerein. 
$m $aßre 1860 macßte er mit 5 an* 
bem raürttembergifcßen Surnleßrern einen 
SurnfurS bei 3)r. $lofS in SDreSben, 1863 
einen folcßen unter Sßrof. $äger in Stutt* 
gart mit; 1864 mürbe er nacß langem 
Darren zum beßnitioen Surnleßrer an ber 
Realanftalt zu Stuttgart ernannt, ©in ßef* 
tigeS ^opfleiben, moßl eine ?}olge allzuange* 
ftrengter Sßätigleit, weranlaßte ißn im $aßre 
1867 fein Surnleßramt aufzugeben nnb baS 
eines (ÜtaffenteßrerS an ber Realanftalt zu 
übernehmen, ©anz tonnte er inbeffen won 
ber geliebten Surnfacße ficß nicßt losfagen: 
in bem 1867 gegrünbeten Surnerbunb mar 
er bis 1874 Seiter ber gecßtübungen unb 
Rtitglieb beS Surnrais; ben Surnunterri(ßt 
an ber SBaugewerffcßule unb an ber tedj* 
nifcßen ^odjfcßule ßatte er aucß nach feinem 
Rüdtritt ins wiffenfcßaftticße Seßramt bei* 
beßalten, außerbem leitete er nocß bie ^nrn* 
Übungen eines Heineren Greifes älterer 9Rän* 
ner, zumeift Seßrer ber lecßnifcßen $ocß= 
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fchule unb ber (Bpmnafien. inmitten ber 
Arbeit mit (enteren machte am 22. fftoo. 
1883 ein ffersfchlag bem Seben beS raftlos 
ttjätigen Cannes ein fdfnelleS ©nbe. 

F. Kessler. 

©ngelb ad), (Beorg, am 28. Februar 
1817 jn Siebenfopf an ber Sahn geboren, 
erhielt feine fünftlerifdje T)ur<hbilbung als 9Jta= 
ler in SDarmftabt unb Machen. ©r lernte 
I)ier baS Junten unter äftabmann lernten 
unb mürbe für basfelbe mit nachhaltiger 
Segeifterung erfüllt. 51uf einer mit Stab* 
mannS älteftem Sohn im (September 1846 
unternommenen 9Reife befugte er $af)n 
in ffreiburg a. U. nnb eS gelang ibm, $ahn 
ju beraegen, bab er fidh oon ihm zeichnen 
lieb- T>iefeS Silb, burch Sithographie nie! 
oerbreitet, ift baS anecfannt befte $af)nbilb, 
baS and) bem Silbhauer ©nie für baS Stanb* 
bilb $af)nS in ber ^afenheibe als (Brunb* 
läge biente. Später fertigte ©. ein Silb 
$ahnS in grobem Stabftab an, baS allgemeinen 
Seifall fanb. ©in treffliches Silb oon 51. 
Spieb nnb ein 1885 neu ausgeführtes, oiel 
bemunberteS Silb ^riefenS oon gleicher (Bröbe 
gehören ju feinen tüchtigften Slrbeiten. T)o<h 
haben auch feine altern Silbniffe oon 5lrnbt, 
Stein u. a. aus ben fahren 1857 bis 1860 
(eofdjieuen bei bem Kmtft*unb Turnbuchbänbler 
Senj), feine groben Silber oon ben Kaifern 
Söilbelm I., $riebrid) 111. unb SBilhelm II., 
unb oon ber Kaiferin 5lugufte Siftoria, foraie 
bie oon Sigmare! unb Stoltfe oerbiente 3ln= 
erlennung gefunben. 

©. lebt feit 1846 in Serlin, er erteilt 
noch jebt Turnunterricht im Schinblerfchen 
SBaifenhauS unb ift eifriges TurnoereinS* 
Stitglieb. T)er Serein „Serliner Turnerfchaft" 
ernannte ibn ju feinem ©hrenmitglieb. Tie 
1890 eingetretene ©rblinbung beS greifen, 
allgemein gefdjäbten Zünftlers erregte bie 
gröbte Teilnahme. Turch eine roobl gelun* 
gene Operation erhielt er baS 51ugenlid)t 
unb bamit baS Sermögen lünftlerifdjen 
SßeiterfdjaffenS raieber. C. Euler. 

©ttglanb. $n biefem Sanbe beS 
Sports, in melchem man oon jeher einen 

fo haben Sßert auf forderliche HuSbilbung 
gelegt hat, ift feltfamerraeife bas turnen 
erft fehr fpät eingeführt morben. £ie nnb 
ba ein Sarren ober 9ted auf bem Schul* 
hofe, ben Knaben sunt Spielen überlaffen, 
mar alles, mas man lannte. ©s mar 
ja mol befannt, bab brüben in SDeutfdp 
lanb geturnt mürbe; aber ber infulare 
Stolj ber Sriten hatte hierfür nur ein mobl* 
raollenbeS Säcbeln, unb gegenüber ben Spielen, 
mie ^ubball, ©ridet, Samn Tennis :c. unb 
ben Sports, mie Sopen, fKubern, Seiten, 
fchien bas turnen eine Kinberei. 

©rft mit bem Auftreten beS euglifdjen 
^ahn, beS Opforber TurnmeifterS 5lrd)i* 
halb Staclaren (fpr. St’clarren) begann 
es einen gröberen 51uffd)raung ju nehmen. 

2ßie in anbern Säubern, maren es auch 
hier bie Stilitärbehörben, bie juerft bie 
SBidjtigfeit einer fpftematifdjen förderlichen 
21uSbilbung erfannten. Staclaren, ber ©nbe 
ber fünfziger ^afjre eine Turnhalle in Op* 
forb errietet unb mit grobem ©rfolge barin 
gemirlt hatte, mürbe 1861 bamit betraut, 
nach bem Stobell berfelben ein „(Bpmnafium" 
in Sllberfhot, bem groben englifdjen £eer* 
lager, einjurichten. Tie Sache fanb 51n* 
Hang, unb in furjer $eit hatte jebe (Bar* 
nifon ihre Turnhalle, in ber Turnübungen 
nach beutfehem Stufter abgehalten unb Turn* 
lehrer auSgebilbet mürben. 

Salb entftanben audh Turnoereine 
in Sonbon unb in allen gröberen Stäbten 
beS oereinigten Königreichs, unb enblid), 
fpät, fehr fpät, begannen bie Schulen, bie 
Sßichtigfeit beS (BegenftanbeS ju erfennen. 
T)ie erften maren bie beiben OffiäierSfdfulen 
Sßoolmich unb Sanbhurft, aber im $ahre 
1869 gab eS auber ihnen nur eine öffentliche 
Schule, bie eine Turnhalle befab, nämlich 
Sablep ©ollege, in ber Sähe oon Opforb, 
unb unter StacIarenS bireltem ©influb. 
T)ie gröbte ber englifchen Staatsfchulen, 
©ton, mit einer Sdnilersahl oon über 1200, 
ift bis h^ute noch ohne Turnhalle, bie 
gröbte Sonboner Schule, St. Saul’S 
Sd)ool, befibt eine folche feit 1891. 

Sßeuu mau nun berüdfichtigt, bab, wie 
aus bem oorher (Befagten heroorgeht, baS 
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Junten in ben englifdjen ©djulen fozufagen 
nod) in ben Kinberfcfjuhen ftedt, fo muß 
man bodj gefielen, baß fcßon ganz Peadj= 
tenSreerteS geleiftet reirb. 2BaS man an 
ben öffentlichen ©djulen unternimmt, jeigt 
ftetS einen gereiften großartigen ©tii. 3ft 
einmal eine ©adje als gut erlannt nnb ihre 
Ausführung befcfjloffen, fo reirb fie ohne 
©parfamfeit, ja oft gerabeju mit uerfdjreem 
berifdjem Aufraanb ins Söerf gefegt. 

Tie Turnhallen finb feßr geräumige, 
folibe (Bebäube, bie Übungsgeräte oon trer* 
Züglicßfter Konftruftion nnb felbft mit einer 
gereiften (Sleganz auSgeftattet. Tie hödjfte 
©auberfeit ift ftrengftes (Befeb, fo baß felbft 
bei längerem Aufenthalt bie Suft faft ftaub= 
frei ift. Kurz, an äußerlichen (Srforbentiffen 
finb alle Pebingungen oorßanben, um befte 
©rgebniffe zu erzielen. Sind) mandje ber 
größeren Prioatfdjulen fönnen in biefer 
Hinfidjt ben öffentlidjen ©djulen an bie 
©eite geftellt rcerben, reäljrenb allerbingS 
bei ber großen Piaffe ber Prioatfdjulen oon 
Turnen in fettigem ©inne faum bie Olebe 
fein fann. 

2öaS bas turnen felbft anlangt, fo bat 
fidj bie Ptefljobe nach beutfcßemPlufter 
gebilbet. Plan turnt in liegen unter Am 
leitung oon ^nftrultoren. Tie lederen finb 
ausnahmslos Unteroffiziere, bie an ben 
größeren ©djuteit unter ber Dberauffidjt 
eines auSgebienten Offiziers ftehen. ©ie er; 
halten ihre Porbilbung in 211 b e r f b o t, ber 
militärifcljenpentralturnanftalt. Auch 
in anbern größeren (Barnifonen raerben raoßl 
Turnlehrer auSgebilbet; aber Alberfhot ift 
bie einzige, reo fie ihre Prüfung ablegen. 
Tie tebtere ift burchans nicht leicht; man 
verlangt umfaffenbe tfjeoretifdje unb praf; 
tifdje Kenntniffe, unb bas oon ben bortigen 
PehÖrben auSgeftellte peugnis gilt baher in 
ganz ©nglanb für einen oollen PeraeiS ber 
Tüdfjtigleit eines SehrerS. @s fcheint übri= 
genS, baß audj reiffenfchaftliche Seljrer am 
fangen, für ben Turnunterricht Teilnahme 
ZU geroinnen. An manchen ©djulen nehmen 
tnele berfelben regelmäßigen Unterricht in 
Theorie unb PrayiS bei ben Turnlehrern, 
unb ba bas Turnroefen an ben ©djulen 

ganz unzweifelhaft im Auffdjraunge be= 
griffen ift, fo ift oielleidjt bie ßeit nicht 
fern, reo auch PichtmilitärS fich bem Turm 
fach mibmen. 

Tie öffentlichen ©djulen, reeldje „Gym¬ 
nastik“ betreiben, etroa 25, haben fidj feit 
mehreren fahren zu einer Art Kartelloer; 
banb uereinigt. $ebeS $ahr um Oftern 
fchiden fie Telegierte zum PBettturnen nad) 
Alberfljot, reo für bie beften Turner greife 
auSgefe^t finb. Tie Painen ber ©ieger 
reerben oeröffentlidjt, ihre Photographien in 
ber Turnhalle aufgehängt, unb ba jebe 
©chule ftrebt bie erfte zu reerbeu, gewinnt 
baburch baS Turnen ein erhöhtes $ntereffe, 
felbft bei ben ©djülern ber Oberflaffen, in 
benen Turnen nicht oerbinblidj ift. 

Tie obligatorifdjen Turnftunben fallen 
in bie regelmäßige Unterrichtszeit; hoch ift 
es immer nur je eine ©tunbe wöchentlich 
für febe klaffe. Plan legt großen PBert 
auf Hantelübungen unb ©priitgen, Hoch-' 
fprung unb 2öeitfprung, foraie auf f^rei= 
Übungen mit militärifdjem Kontmanbo. 

Tie gewöhnlich gebrauchten Turngeräte 
finb: Parren, fRed, Seiter unb Pferb. Seß= 
teres fpielt eine ganz heroorragenbe £Rolle, 
reährenb ber Pod (meift gar nicht uorljam 
ben) feiten benu^t reirb. 

(Sine fehr gefunbe Übung, beliebt bei 
©djülern unb Sefjrern, ift bas ©chreingen 
uon einem fRing zum anbern, welches be= 
fonberS mit Anfängern zur Kräftigung ber 
PluSfeln geübt reirb. 

^otgenbeS ift eine Sifte ber in großen 
englifcßen Turnhallen uorhanbenen (Beräte: 
Dumb Beils (Hantel) — Wood Bars 

(Holzftäbe) — Bar Beils ((Sifenftäbe) — 
Indian Clubs (Keulen) — Leaping Rope 

(©eil, ©pringgeftell) — Leaping Pole 

(©pringftange) — Horizontal Beams 

(©d)raebebalfen) — Vaulting Horse (Pferb) 
— Fixed Parallel Bars (Parren) — 
Moveable Parallel Bars (Parren oerftelb 
bar) — Trapezium (Trapez) — Pair of 
Rings (©chauielringe) — Row of Rings 

(©djreeberinge) — Elastic Ladder (©trid 
ieiter) — Horizontal Bar ([Red) — Bridge 

Ladder (Prüdenleiter) — Ladder Plank 
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(Seiterbrett) — Yertical Pole (Kletterftange, 
fenfrechte) — Slanting Pole (Kletterftange, 
fcßräge) — Turning Pole (Kletterftange, 
ßängenbe) — Mast (ÜRaft) — Yertical 

Rope (Klettertau) — Slanting Rope (Gn= 
tertöu) — Rosaiy (Knotted Rope) Kno= 
tentau) — Prepared Wall (Kletterwanb) 
Inclined Ladder (Schräge Leiter) — 
Inclined Plank (Schräges Vrett). 

Tie Turngeräte finb in oier Settionen 
eingeteilt, wonach and) ber Unterricht natur= 
gemäß in oier Teile verfällt, nämlid): 1. Vor* 
Übungen (Freiübungen nnb £>antel). 2. F°d; 
bewegung (Saufen, (Springen, Seil, $ßferb). 
3. Glementarübungen (Darren, dted, Swinge, 
Seiter). 4. Kletterübungen (Stangen unb 
Kletterfeile). 

Sßie tyerauZ ju erfehen, bilbet Geräte 
turnen nur etwa bie Hälfte beS Gefamü 
unterrichte, wie benn überhaupt baSjenige, 
was man in Gnglanb unter beut tarnen 
„Athletics“ begreift, noch immer ben 23or= 
rang oor bem eigentlichen Turnen behauptet, 
unb über altem ftehen bie Spiele unb Sporte, 
nicht nur in ben Slugen ber Schüler, fon* 
bern in ber Vteinung aller. Sie finb eben 
fo mit bem nationalen Seben oerwadßfen, 
bah fie ftete ben Vorrang behaupten wer= 
ben, auch wenn bae Turnen ganz allgemein 
wirb. 

2öie in ben Schulen, fo fiebt ee mit 
bem Turnen auch im groben unb ganzen 
in ben 23ereinen aus. Vad) beutfcbem 
Vtufter gebilbet, höben fie fid) nach unb 
nach iu ganz achtbarer 2Beife entwidelt, 
unb manche berfelben würben felbft in 
Teutfcßlanb einiges dlnfeßen genießen. 

Ter beutfdje Turnoerein in £on = 
bon (gegr. 1861) war ber erfte am $tabe, 
unb er nimmt auch heute noch in ber #aupt= 
ftabt bie Führung. Ter englifche Klub 
Orion (gegr. 1868) wirb inbeffen jefct für 
ebenbürtig gehalten, unb in ber Sßrooinz ift 
es befonbers ber Stoerpooler Klub, in 
welchem £>eroorragenbeS geleiftet wirb. 

Tie Vereine, auch bie beutfchen, haben 
infofern bem englifchen Gefcßmad ^Rechnung 
getragen, als in ihren Übungen bie „Athle¬ 
tics“ eine hetnorragenbe Stelle einnehmen, 

inSbefonbere düngen unb Voyen. Slber aud) 
bas Gerätturnen wirb nicht oernadjläffigt 
unb finbet bei ben hin unb wieber abgehal* 
tenen Turnfeften bie ihm gebührenbe Ve= 
achtung. Sehtere würben ber Sache mehr 
nu^en, wenn fie regelmäßig abgehalten 
würben, dlber es fehlt noch an ber Or* 
ganifation. 

TaS SBirfen beS beutfchen TurnoereinS 
in Sonbon läßt fid) am beften aus einigen 
ftatiftifchen Angaben erlernten. Qm Faßte 
1881 hatte berfelbe 971 Vtitglieber, barunter 
298 Teutfcße, im Fahre 1891 700 9JUt= 
glieber, barunter 380 Teutfche. SBäßrenb 
fid) alfo in ben 10 Fahren bie Gefamt* 
Zahl ber SJUtglieber um 271 oerminbert 
hat, ift bie ber beutfchen Vütglieber im 
gleichen Feiiraume um 82 geftiegen, fobaß 
ber herein heute zu mehr als ber £>älfte 
aus Teutfchen befteht. Tie Grflärung biefer 
Thatfadje ift einfach. Fu früheren Föhnen 
hatten bie turnluftigen Vriten leine anbere 
Sßahl, als fi<h bem beutfchen Verein an* 
Zufdjließen. Fu ben lebten Fahren aber 
haben auch englifche Vereine folche F°rt: 
fchritte gemacht, baß ihre Sanbsleute fich 
ihrer nicht mehr zu fchämen brauchten, unb 
ba ift es ganz natürlich, baß biefe es oor= 
jogen, ben einheimifcßen Vereinen, befonberS 
bem Orion, beizutreten. Übrigens leben 
beutfdße unb englifche Turner im beften Gin= 
oernehmen. Vet einem im Tejember 1891 
abgehaltenen SBettturnen, an welchem 
beutfcße unb englifche Vereine teilnahmen, 
fanben fich unter 19 Siegern nur 3 beutföße 
Vamen, unb felbft im beutfchen Turnoerein 
waren unter ben 31 Vorturnern nur 14 
Teutfche. 

Taß fich bie Turnbewegung atlmählid) 
oon ben beutfchen Sehrmeiftern emanzipiert, 
mag uns oielteicßt wenig fchmeichelhaft, ja 
fogar unbanfbar erfcßeinen; inbeffen muß 
es, oom unparteiifchen Stanbpunft ans ge* 
feßen, als gefunbeS Reichen gelten. Slucß 
in Teutfchlanb wirb man bei Ginführung 
oon Fußball unb Gridet junächft bem eng* 
lifchen 9Rufter folgen müffen; man wirb 
aber gut tßun, ben Sehrmeifter abznfchaffen, 
fobalb es eben möglich ift. Tenn niemals. 
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fann eine berartige Bewegung allgemein 
gütig werben, menn fie nicht oolllontmen 
national unb unabhängig non fremben (Sin= 
flüffen ift. ^u Seutfchlanb geht e? bamit 
noch fcfjneller al? in (Englanb, meil bie Be= 
giernng fich ber ©a<he annimmt, währenb 
im „bereinigten Königreiche" bie Regierung 
3U fehr mit Böi'teiangelegenheiten befdjäftigt 
ift, um folgen rein fokalen Begebungen 
hilfreiche Hönb §n leiften. 

Febod) giebt e? einen mädjtigen £yaftor, 
ber ba? fehlen ber Begierung?hilfe junt 
Seil erfefet. Sa? ift bie Kirche. Sie 
englifdje Kirche höt einen ungeheueren (Ein* 
flufj bei allen Klaffen ber Beoölferung, 
nnb fie beginnt einpfehen, bah nid)t nur 
eine mens sana, fonbern auch eine mens 

pia et proba in corpore sano raohnt. 
Fn?befonbere finb e? hier bie Füng* 

ling?oereine (Young Men’s Christian 
Associations), bie fich bie pflege be?Surnen? 
3ur Hauptaufgabe geftellt höhen, ©ie gehen 
non bem richtigen ©ebanfen au?, bah ber 
StRangel an Befdjäftigung bie Btenfchen jum 
Übelthun oerleitet, unb ba fie annehmen, 
bah religiöfe Übungen allein nicht genug 2lw 
3iehung§fraft befi^en, fo bieten fie ihren 
Blitgliebern nnb allen, bie nur tommen 
mögen, mamherlei geitoertreib, mie Borträge, 
Konzerte, 2lu?flüge, grohe, mohleingerichtete 
Beftaurant? (natürlich ohne geiftige ©etränfe), 
Sefe^immer, Bibliothefen :c., unb befonber? 
auch Surnübnngen. 

Siefe grohe @>efellf<haft befah im $uni 
1892 80 Surnhallen in (Englanb nnb 5 
in ©djottlanb, unb oon ihren 80.000 9Rit= 
ßliebern beteiligten ficf) am Surnen etraa 
10 °/0. Für beutfche Berhältniffe ift ba? 
ja eine fleine Slnsahl; aber für (Englanb, 
mo ba? Surneit noch in ben Anfängen ift, 
will e? fchon etwa? bebeuten. 

Blau höt e? auch für nötig gehalten, 
bie Surnübungen burd) (Einführung be? 
„Musical Drill“ anäiehenber gu geftalten. 
Siefe Freiübungen nach ben Klängen ber 
ailnfit finb ja für Kinber fehr mertooll nnb 
nüblich, bürften aber bei erraachfenen Sur* 
nern bodh oielfach in ba? (Bebiet ber ©pie* 
lerei gehören, ^jnbeffen höben fie ben Bwed 

erreicht, Büblifum anjuloden, nnb bie Übuw 
gen nehmen fich »on ber Bufchauergalerie 
ganj hübfd) öu?. 

(Eine (Befellfchaft, bie in mandherlei Be* 
jiehnng ju ber oorigen fteht, ift bie 1886 
gegrünbete „National Physical Recreation 
Society“, ©ie höt ben 3wed, Surniibun* 
gen für bie arbeitenben Klaffen einjurichten 
unb fteht unter bem $roteftorat be? Bringen 
oon Böale?. Ser Ejßräfibent ift Herbert 
(Blabftone, ber ©ohn be? befannten ©taat?* 
manne?, nnb al? Bijepräfibenten fungieren 
u. a. ber Bifdjof oon Sioerpool, ber Herzog 
oon SBeftminfier, foraie hohe Blilitär?. Soch 
finb biefe alle wohl nur nominell, unb bie 
eigentlichen Seiter finb bie Sirigenten grober 
militärifdfer nnb ,3iüil=Surnhallen, wie Sberft* 
lieutenant F°£ (2llberfhot), Blajor (Erüben 
(Bberbeen),F- Bl. Hubborb (Birmingham), 
21. 21 le ja über (Sioerpool). Befonber? ber 
Sehtgenannte tann wohl al? bie ©eele be? 
Unternehmen? bejeidjnet werben. 

Sie (Befellfdfaft bietet ben ärmeren 
Klaffen unentgeltlichen Unterricht im Surnen 
burd) freiwillige Föftrultoren. Um folche 
3U erlangen, oeranlaht fie Surnoereine in 
allen gröberen ©täbten junt Bnfdjluh ba* 
burd), bah fie greife für Surnleiftnngen 
an?feht, 31t beiten nur Berbanb?oereine ju= 
gelaffen werben. Se£tere oerpflichten fid) 
bagegen, eine ber Bnjahl ih^er Blitglieber 
entfprechenbe $ahl oon ^jrtftruftoren ju 
liefern. 

Sie ait?gefehten Eßreife finb nicht uw 
erheblich- (E? finb jeboch fogenannte „Chal- 
leuge Shields“, filberne ©cf)ilbe im SBert 
oon 2 bi? 12 (Buineen für bie unterrichteten 
Klaffen, unb ein grober ©djilb im Söert 
oon 200 (Buineen für ba? Berbanb?*2Bett* 
turnen, bie nur oerliehen werben, b. h- 
ba? (Eigentum?red)t oerbleibt ber (Befellfdmft, 
unb ber fiegenbe Berein behält ben Brei? 
nur bi? jum nächften Surnfefte. 

Fm Föhre 1891 gehörten biefem Ber* 
banbe an: 35 Surnoereine, nnb 40.000 
Berfonen erhielten nach biefem ©pftem Sunt* 
unterricht. 

20a? in (Englanb noch fehlt, ift eine 
Bentraloereinigung be? gefamten Sunt* 
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mefenS, itnb baju mirb es fdhraerlidh halb 
fommen, ba matt fidh nicht über bie Rührung 
einigen fattrt. Ter vorgenannte Berbanb 
verfucht vergeblich, alle Turnvereine in fidh 
3U vereinigen; gerate bie größten, tvie 3. B. 
ber Teutfche Turnverein unb ber $lub Orion 
in Sonbon, galten fidh von ibm fern, ba 
fte ihre Selbftänbigfeit nicht aufgeben tvollen 
unb bie Humanitären Bmede ber National 
Physical Recreation Society nicht als 
geeignete ©Jrmtblage für eine Organifation 
beS gefamten TurnmefenS anfehen. 

3u allgemeinen Turnfeften lommt eS 
baher nidht. Btan Hat tvoHl verfudjt, folctje 
abjuHalten. Ta fie aber ungenügenb be- 
fannt gemacht tverben unb nicht von einer 
allgemein anerfannten ßentralftelle ausgehen, 
ift bie Beteiligung fdjtvad). 2öie viele 23er= 
eine eS überHaupt giebt, labt fid) jur Beit 
nicht feftftellen, ba eine bieSbejüglidje Sta= 
tiftif nicht veröffentlicht ift. 

Ter Mangel ber Bentralleitung ift and) 
ber ©runb bafür, bab es auber ber er= 
mahnten militärifchen 2lnftalt in 2llberfhot 
feine BorbilbungSanftalt für Turnlehrer 
giebt. Berfuche, bie von ber „Amateur 

Gymnastic Association“ 1887 in tiefer 
^Richtung gemacht mürben, blieben megen 
Btangel an Beteiligung erfolglos, unb baS* 
felbe Sdndfal hatten biejenigen ber National 

Physical Recreation Society 1890. 
$ebod) mürbe 1891 eine Borbik 

bungSanftalt für Turnlehrerinnen 
eröffnet. Tiefe legiere, „The Physical 
Training College“ in Southport,fteht unter 
ber Leitung beS £>errn 2llepanber (Siver- 
pool) unb bereitet Tarnen befonberS and) 
für bie Tumprüfnngen vor, bie von ber 
National Health Society abgehalten raerben. 

Tie englifdfe gpmnaftifdhe SiD 
teratur ift noch nicht fehr umfangreich 
unb im allgemeinen recht untergeorbnet. 

TaS grnnblegenbe Söerf ift: Btacla* 
ren, A System of Physical Education 
1 yoI. Sonbon unb Oyforb 1866. — 
Bon bemfeiben Berfaffer erfchien fdjon 
vorher (1862) A Military System of 
Gymnastic Exercises for the Use of 
Instructors. 

ferner finb 3U nennen: A System of 
F ree Gymnastics by Sergeant- 

Major Sydne Noakes. — 2t. 

$enfin Gymnastics Sonbott 1890. — 
Tiefes Bud) behanbelt nur Bferb, Barren 
unb Becf; es fubt im mefentlidjen auf 
Burih, ift aber viel mehr ins einzelne gehenb 
unb recht brauchbar. — (Helling Gym¬ 

nasium Drills with Dumb Beils and 

Bar Beils Liverpool 1890. 
©üblich bie Söerfe von 21. 2t le pan ber, 

bie fid; einer groben Beliebtheit erfreuen, 
nämlid): 1. Musical Drill for Infants 4. 

2lnfl. 1891. — 2. Health ful Exercises 

for Girls 3. 2lufl. 1891. - 3. Modern 

Gymnastic Exercises; — 2 Teile: I. Ele- 

mentary, II. Advanced 3. 2lufl. 1891. — 
4. Musical Drill for Use in Schools. 

©S mögen hie* auch genannt merben: 
„Medicina Gymnastica 01* Gymna¬ 

stics as a Medicine“ by Dr. Francis 

Füller, Sonbon 1705 unb John Pugh 

„A Physiological, Theoretic, and Prac- 

tical Treatise 011 the Utility of the 

Science of Muscular Action for Resto- 

ring the Power of the Limbs.“ Sonbon 
1794. 

Bon Beitfdhriften für bas Tuvnroefen 
giebt es bisher nur jmei: 1. „The Gymnast“, 
bas Organ beS ©lubS Orion, beftehenb feit 
1890. — 2. „Gymnasium“, Organ ber Na¬ 

tional Physical Recreation Society, ge- 
grünbet 1886 unter bem Barnen „Recrea¬ 

tion“, bann fortgefeht unter bem Barnen 
„Gymnasium News“, fpäter mieber unter 
bem nrfprünglichen Barnen, unb feit 1891 
unter bem feigen Titel. 

Beibe ßeitfchriften finb fehr nnbebeutenb 
unb bienen hauptfächlid; jur Berbreitung 
von Btitteilungen ber Bereine an ihre ÜBib 
glieber, bod) macht ber „Gymnast“ and) 
mohl ben Berfuch, feinen Sefern etmaS 
mehr gu bieten, befonberS burd) Befpredhung 
neuer Büdher. Fr. Wünnenberg. 

©nglifdje ^ugcnbfptelc. Birgenbs in 
ber SBelt haben bie $ugenbfpiete eine 
foldhe Bebeutung erlangt, roie in ©rofc 
Britannien unb beffen Kolonien. Sie finb, 
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raie ber Sireftor oon (Ston, einer ber größten 
nnb angefehenften ©cljulen (Snglanbs, mit 
9Recf)t ^erüorfjebt, „the proper pastimes 
of youth in ,merrie England’. (Ser 
eigentümliche geitoerireib ber $ugenb im 
fröhlichen (Snglanb‘.) 

Sie $ugenbfpiele gerfallen nach ben brei 
terms (Slbfcbnitten), in raelche baS englifche 
©chulfahr eingeteilt rairb, in brei natup 
gemäße (Gruppen. 

$m ©ommerterm, ber etwa non Anfang 
üötai bis (Snbe $uli bauert, hettftht bei ber 
männlichen $ugenb baS Cr ick et, nnfer 
Shorball, nor. Cricket hat mit bem beutfchen 
©chlagball mancherlei 2lhnli<hleit; graei ^ar* 

teien giebt es auch hier, bie bei bem regek 
mäßigen double-wicket-match (SoppeIthor= 
ballpartie) aus je 11 ^erfonen beftehen; 
bie eine Partei fchlägt ben S3atl, raährenb 
bie anbere angreift, inbem fie ben 33all rcirft. 
Sie beim Cricket gebrauchten 33älle (f. $ig. 1) 
finb fteinhart; fie raerben mit ber größten 
©orgfalt aus SÖinbfaben genudelt unb nachher 
mit Seber überzogen; man fann biefelben, 
mie bie übrigen gum Cricket notroenbigen 
(Geräte, aus uielen beutfchen üanölungen 
beziehen g. 35. aus ber £anblung ü. Sollfs 
unb £elte in 33raunf<hraeig. Sie 33älle 
rcerben mit ungefähr 10 cm breiten unb 
ungefähr 1 m langen bats (©chlaghölgern) 

5is- 

gefchlagen (f. $igur 1). Ser ©riff ber bats 
ift meiftenS mit geöltem @arn umraicfelt, 
um ber £anb einen fieberen $alt gu geben. 

Ser raefentlichfte Unterfchieb beS Crickets 
oon unferm ©chlagball ift ber, bab bie 
Söürfe ber angreifenben Partei nicht gegen 
bie ©chläger felbft, fonbern gegen ein be= 
ftimmteS giel, baS wicket, Shor, gerichtet 
finb. 35ei bem hoppeltenShorballfpiet finb graei 
folcher Shore ba (f. $igur 1), bei bem einfachen 
nur eines. SaS wicket beftebt aus brei etwa 
75 cm hohen, oben auSgeferbten ©täben 
(stumps), raelche in geraber Sinie, etma 
8 cm pon einanber entfernt, fenfrecht in ben 
35oben gefteeft unb oben burch gmei lofe auf: 
gelegte Üuerhölger (bails) mit einanber üer= 

l. 

bunben raerben (f. $igur 1). SaS Shor ift 
fo lofe gufammengefeht, bafj eS auSeinanber 
fliegt, raenn es non einem 35alle getroffen 
rairb. 

Sie wickets raerben etraa '30 ©chritt 
oon einanber entfernt aufgeftellt, unb es 
fommt barauf an, bafj bie angreifenbe Partei 
baS Shor mit bem 33alle gerftört. Sie 
©pielregeln finb etraaS fompligiert unb fönnen 
hier nicht ausführlich behanbelt raerben. 
Näheres über baS englifche Cricket finbet 
man bei IRapbt, „(Sin gefunber (Seift in 
einem gefunben Körper", SSerlag non ^arl 
äfteper, £annooer, ©. 83 ff., über baS 
Shorballfpiel, raie es in Seutfdflanb 
gefpielt rairb,bei (Situer, „bie $ugenbfpiele", 
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SSerlag oon Soigtlänber, ^reujnarf) unb 
Seipsig, S. 100 ff., bei ^ohlraufd) 
unb äftarten, „Surnfpiele", <5. 29 ff. 
Sion unb 2Ö ortmann 23ewegungSfpieIe 
(S. auch ben Sfrtifel „Sallfpiele"). 

£)aS Cricket fanu für bie beutfche 
$ugenb gar nicht genug jur Einführung 
empfohlen werben; eS erforbert aufjer 
forperlicfjer ©ewanbtheit rafdje ©ntfrfjlof- 
enheit unb Selbftbeherrfdjung, es swingt 
bie Seilnehmer ju oerftänbnisoottem 3Ui 
fammenfpiel unb uerlangt bod) auch oft oom 
Einseinen felbftänbigeS Raubein. Sabei ift 
bas Cricket=SpieI nid)t fef)r anftrengenb unb 
eignet fid) beshalb befonberS gut für bie 

fommerlicfje 3^it. $aben bie (Spieler einiger* 
mafjen Übung im Cricket, fo ift es wohl 
unftreitig eines ber intereffanteften Spiele, 
bie e§ überhaupt giebt. 

Übelftänbe, welche einer rafdjen Ein* 
führung bei uns entgegenftehen, finb erftenS, 
bab ein grober, recht ebener $Ia£, am beften 
mit fürs gehaltenem Otafen beffeibet, basu 
erforberlid) ift, seitens, bab bie notwenbigen 
(Geräte nicht fo leicht su befcf)affen finb, 
wie beim Sd)Iagball, unb brittenS, bab fef)r 
oief unb Slusbauer basu gehört, um 
ein' guter Crieket-Spieler su werben. 

2Bie fehr bas Cricket -Jtationalfpiel ber 
Englänber geworben ift, welche fosiale OJtacht 

ftig. 2. 

es fidh bort erworben hat, baoon macht man 
fid) in Seutfchlanb gar feine SSorftellnng. 
(Bitt Cricket fpielen ift brüben ein S5orsug, 
ber 9tnhm unb Ehre mit fich bringt unb nie! 
bebeutet. Cricketmatches (Eridetwettfämpfe) 
finben bort jeben (Sommer swifchen ben beften 
(Spielern ber einseinen Schulen, einseiner 
Dörfer unb Stabte n. f. w. ftatt. Sinb 
bod) fogar in ben lebten fahren auftralifche 
EridetflubS nadh Englanb gefontmen, um fich 
mit ben bortigen in biefem Spiele su meffen. 
(Näheres über Erideiwettfämpfe f. 9tapbt 
S. 138 ff.) 

9)iit bem Cricket oerwechfelt man su: 
weilen in Seutfcfjlanb bas Croquet, 
welches ja bei uns siemlid) oiel gefpielt wirb. 

(Suter, £>anbbudj. 

23efanntlid) gehören hiersn 8 meift aus 3)uch§i 
baumhols gebredhfelte kugeln unb 8 hölserne, 
einem langgeftielten Kammer ähnliche Sd)Iäger, 
2 Sßfoften, bas Schlagmal unb £ehrmal, 
unb eine 2lnsahl aus Sraht beftehenber 
Shore, weldhe in beftimmter Orbnnng in bie 
Erbe geftedt werben, bamit bie 23ätle ber 
beiben gegen einanber fpielenben Parteien 
burdh fie hinburd) getrieben werben. üftan 
fann bas ganse Spiel in nerfd)iebenen (Bröfjen 
mit S3efchreibnng ber Spielregeln in jeher 
befferenSpielwarenhanblnng faufen. (Näheres 
f. Eitner S. 122 ff.). 3n Englanb wirb 
Croquet nur noch wenig gefpielt. 

2fn feine Stelle ift anher bem befdhrie- 
benen Cricket bas Lawn -Tennis,äßiefen- 

18 
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batlfpiel, getreten(gig. 2). SaS Lawn-Tennis 
roxrb oiel oort tarnen, roelcfje fid) mit wenigen 
epcentrifchen SluSnahmen bem Cricket als 
Spielerinnen fern galten, unb non tarnen 
unb Herren zufammen gefpielt, wozu es fid) 
and) ganz nortrefftid) eignet. 

Lawn-Tennis fann non 2 ober 4 ^$er= 
fonen gefpielt werben. SaS bajn nötige 
gelb braucht nicht grop zu fein; ein Dtedjted 
non etwa 24 m Sänge unb 8 m Breite 
genügt; am beften eignet fid) and) für baS 
Lawn-Tennis;gelb furjer Diafen. gu ber 
9Jiitte beS SpielpIapeS ift ein etwa 1 m b)ot)e§ 
9tep auSgefpannt (f. gigur 2 u. 3); basfelbe 
fann weitmafdjig fein; nur barf ber Salt 
nicht burch bieSJtafdjen hiuburchfliegen fönnen. 
Sie Satte finb leichte, meiftenS mit Sud) 
überzogene Gummibälle, welche in befter 
Dualität jum greife non 10 9kart für bas 
Supenb z. S. aus ber Gummihanblung non £. 
Sertram in £>annooer bezogen werben fönnen 
(f. gigur 2). Sie Sdjläger (rackets) finb f)ier 
eine 2lrt Schlagnel), wie fie bei unferm att= 
beutfdjen geberbatl zur Sfnwenbung famen 
(f. gigur 2). Sei ben guten engtifdjen rackets 

ftig- 3. 

ift bas Geflecht meiftenS aus ^apenfeljnen 
gemacht, woburd) eS eine grobe Glaftizität 
unb Sauerljaftigfeit erhält. Sie Sointe beS 
Spieles ift, bafj bie eine Partei ben Salt 
über ba§ 9iep herüber fo auf bie Seite ber 
aubern Partei fdjlägt, bafj berfelbe zur Grbe 
fällt, wäljrenb bie Gegenpartei ftets bemüht 
ift, ben Satt mit bem racket aufzufangen 
unb auf bie gegnerifche Seite Ijiuüberzu; 
fchtagen. 2Bie man Ieidjt fieht, gehört hie^u 
ein fcharfer, geübter Slid, grobe Gefdjid; 
tid)feit unb ausbanernbe Sehenbigfeit. (Über 
bie Spielregeln f. Gitner S. 107 ff.). 

SSenn bas Cricket im „Sommerterm" 
bie herrfdjenbe Stelte unter, ben englifdjen 
gugenbfpielen einnimmt, tritt in bem zu>ei= 

ten term, weiter oon Gnbe September bis 
2Beihnad)ten bauert, bas gufjballfpiel 
(football) an feinen Slap. Son alten 
engtifdhen Spielen hat fid) football am meiften 
bei uns eingebürgert, unb es ift bringenb zu 
wünfchen, bab bas fräftige Spiet allmählich 
bei uns zu äljntidjer Sebeutung gelange, wie 
in Gnglanb. 

Statt ber wickets haben wir hier zwei 
übermannshohe Shore (goals), über welche 
ber grobe Salt mit bem gufse herüber ge; 
trieben werben mub- Gin fotcheS Shor befteljt 
aus 2 etwa 2 bis 3 m non einanber in bie 
Grbe geftedten Stangen, über wetdje etwa 
in ber Dötje non 3 m über ber Grbe eine 
Duerftange gelegt ober eine Schnur gezogen 
wirb. Sie zu bem Spiel gebrauchten Sätte, 
wetdje einen Surdjmeffer non 20 —28 cm 
haben, beftetjen aus einer Gummiblafe mit 
Seberhülfe. Siefelben werben am beften mit 
einer fleinen ^ompreffionSmafchine auf; 
gebtafen. 

gurn football gehört ein grobes, nicht 
unter 75 m langes nnb 57 m breites, ebenes 
gelb. Sasfelbe wirb nach ben Seiten fpu 
burd) Grenzlinien abgeftedt; an ben beiben 
Guben ftehen bie Shore. Sei ber reget; 
rechten gufjballpartie finb zwei Parteien ba 
mit je 15 Kämpfern; jebocf) finb mancherlei 
Stnberungen zutäffig. 

Ser Satt wirb bei Seginn beS Spieles 
in ber Stitte beS Stahes auf bie Grbe ge= 
legt unb non ber einen Partei nach bem 
gegnerifdjen Shore mit bem gufje hiugeftofjen. 
gn weitem Sogen fliegt er über baS gelb. 
Sie Gegenpartei eilt nach ber Stelle tjiu, 
wo er nieberfallen wirb, unb treibt ihn in 
entgegengefepter tHid)tnng nad) bem anbern 
Shore zu. Sie Partei hat fchliefdid) ge; 
wonnen, welcher es am meiften gelingt, ben 
gufiball über bas gegnerifche Shor hiuüber; 
Zutreiben. (Näheres f. Gitner S. 110 ff., 
$ohlraufdj unb 9Jtarten S. 43 ff.) 

Gs liegt in bem gufjballfpiel ungemein 
oiel SBertoolleS. geber, ber Sinn für fräftige 
gugenbluft hat, wirb feine greube baran 
haben, wenn er fieht, wie ber Sali halb in 
bem „Gebränge" ber jungen Seute (bas 
„Gebränge" ift eine befonbere Shafe beS 
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(Spielet, bei melcfeer bie Parteien, fiel) bicfet 
um ben 33all brängenb, benfelben fid; ftreitig 
machen) oerfcfeminbet, halb mieber oon einem 
fräftigert kick ((Stofe) getrieben meit über bie 
$öpfe ber ©pielenben fortfanft, immer oon ben 
in atemlofer f>aft fjinter ihm #erftürmenben 
oerfolgt. Tag ^ufeballfpiel hält feine Teib 
nehmer fortmährenb in angeftrengtefter Thä* 
tigfeit nnb erforbert, mentt eg flott gefpielt 
mirb, grofee förperlidje Singbauer; begfealb 
eignet eg fiel) and) beffer für ben SBinter 
alg für ben ©ommer. 

Tie ungünftigfte für bie $ugenb= 
fpiele in freier Suft ift ber britte term, bie 
$eit gmifefeen SBeihnachten nnb Oftern. $n 
biefer $eit fommen ber £auptfacfee nad) 
bie fogenannten Athletic Sports gur 
Geltung. Rtan oerftefet hierunter fcfenelleg 
<$ef)en, Saufen, ©p rin gen, 33oyen, 
gingen, fyedjten nnb Turnübungen 
aller Slrt. Sind) bag ©cfelittfchuh laufen, 
auf raelcfeeg man oiel ©emidfet legt, bag 
Rabfaferen, roeldjeg bag gange $afer hin= 
bnrd) getrieben mirb, nnb bie ©d)mimm= 
Übungen beg ©ommerg bürften ^ier^er 
,gu rechnen fein. 

9Jtand)e anbere ©piele gibt eg noch, bie 
fid) an feine beftimmte ^a^reSjeit binben; 
al§ ein foldfeeg nenne id) guerft li a r e and 
hounds (£>afe nnb £>unbe), ein gröfeereg 
Spiel, raelcfeeg gumeilen in angenehmer SBeife 
ben regelmäfeigen ©ang beg ©cfeullebeng 
unterbricht. Tie £>afen merben hierbei meift 
non graei Knaben bargeftellt, meldje alg be* 
fonberg gute Säufer befannt finb. ©ie er* 
halten jeber einen flehten ©ad mit Rapier* 
fcfenifeeln, aug meldjem fie guroeilen einige 
©dmifeel augftreuen müffen. ©ie befommen 
etwa 10 SRinuten Rorfprung nnb merben 
bann oomben übrigen Knaben unter lautem 
fyrenbengefäfjrei oerfolgt. $e fefemieriger bag 
Terrain, befto mehr Vergnügen giebt eg. 

Stnbere ©piele, bie in einzelnen ©djulen 
init befonberer Vorliebe gepflegt merben, finb 
•Golf, Hockey, Ko anders nnb P r i- 
soners Base. 

Golf ift ein pracfetootleg Q3allfpiel in 
freier Suft. Ter bagn nötige ©pielplafe mufe 
fehr grofee Raumoerhältniffe haben. Sluf beim 

felbert merben in giemlid) raeiten Entfernungen 
oon einanber Heine Söcfeer gemad)t, in 
roeldje ber SSall mit langen, unten hantmer= 
förmigen ©Klägern in beftimmter Reihern 
folge hineingetrieben mirb. 

©ang ähnliche ©cfeläger merben and) bei 
bem Hockey ober Hookey gebraucht, 
hierbei flehen fid; graei Parteien gegenüber, 
oon benen jebe eine bnrd) eine Sinie be= 
geidfeneteg Rtal hat. $ebe Partei fuefet ben bei 
beginn beg ©pieleg in bie SRitte gelegten 
SSall über bag 9RaI ber feinblidjen Partei 
hinüber gu treiben, mobei eg ein frifdfeeg, 
lebhafte^ Treiben unb $agen giebt. 

Rounders ift ein 33allfpiel, bag 
mieberum mit unferm ©djlagball grofee 
Sifenficfefeit hat. Eine fcfelagenbe nnb eine 
roerfenbe Partei fommen and) hier oor. Tie 
fchlagenbe Partei befinbet fidf) in ber SSnrg 
(Base ober Home). Ror berfelben (A B in 
ber $igur 4) finb freigförmig georbnet mehrere 

B 

gig 4. 

©täbe sx s2 s3 . . . . eingefchlagen, unb 
eg fomrnt baranf an, biefe ©täbe, nadjbem 
ber 33all gefcfelagen ift, einen nach bem 
anbern, in beftimmter Reihenfolge gu be= 
rühren, ohne bafe ber Saufenbe oom 33alle 
getroffen mirb, ober bafe biefer, mäferenb ber 
Saufenbe groifdfeen gmei ©täben fich befinbet, 
mieber in bie S3urg gurüd beförbert mirb. 
(Gelingt bieg, fo gäfelt bie fcfelagenbe Partei 
einen „rounder“ (runbum), unb bie Partei 
hat fcfeliefelicfe gemonnen, meldhe bie meiften 
rounders anfguroeifen h^f (Rähereg Rapbt 
©. 105). 

Tag noch ermähnte Prisoners Base 
ftimmt im grofeen unb gangen mit unferem 
SSarlanf überein. Tie beiben Parteien ftehen 
hierbei hinter einerSinie AC(^ig. 5) nnb finb 
burefe eine anbere fnrge Sinie bei B oon ein* 

18* 
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anber getrennt, «r. 1 ber einen gartet forbert 
einen «r. 2 ber feinblichen Partei h^crnS, 
«r. 3 läuft bann aus, um 9lr. 2 zw 
ßafchen u. f. m. rcie bei «arlauf. ^n D 
unb D1 finb bie (Befangenen=9JlaIe (dens) 
ber beiben Parteien, in meldjen bie non ben 
(Begnern «erüßrten fo lange bleiben, bis fie 
non einem ihrer $reunbe erlöft merben. 

©in ziemlidj allgemein oerbreiteteS^ugenb; 
fpiel in ©nglanb ift noch baS Fives. ©s 
ift bieS ein eigentümchlieS «allfpiel, rcelcßeS 
in Seutfcßlanb, fooiel ich rceiß, gar nidßt 
gefpielt mirb unb raenig befannt fein bürfte. 
Btötig ift außer einem flehten (Bummiball zum 
Fives ein befonberer ©pielßof, meldjer aus 
einer glatten £>intermanb, zwei ©eitenmänben 
unb einem feften am beften zementierten 
Untergrnnb befteht. akancße englifcße ©cßulen 
haben eine grobe 2lnzaf)I folcßer Fives-Courts. 

Ser «alt mirb beim Fives mit ber £>anb 
gefcßlagen, halb nach bem «oben X)trt, halb 
nad) ben Sßänben; bie £>auptfad)e ift, ben= 
felben nicht zur «ulje fommen zw laffen. 
Sa ber «alt ftets in lebhafterer «emegung 
gehalten mirb, fo erforbert baS unterhaltenbe 
©piel aitfmerffame (Befdjidlichleit nnb rafdße 
«ehenbigfeit ber fpielenben «erfonen. 

©rroähnen tnill ich jurn ©d)Iwß noch baS 
Racke t=©piel, meld)e§ in bebecften groben 
fallen, bie non oben her ihr Sicht erhalten, 
gefpielt mirb, alfo non ber «Bitterung ganz 
unabhängig ift. Ser «all mirb hierbei mit 
rackets, mie fie beim Lawn-Tennis be= 
fchrieben raorben finb, gefchlagen. 

2tußer ben angeführten giebt es noch 
manche anbere englifdhe ^jugenbfpiele; jebod) 
haben biefeiben feine allgemeine «ebeutung 
erlangt. 

Sie howptfädjlichften ^ugenbfpiele in 
©nglanb finb Cricket, Lawn-Tennis 
unb Football. $n einem biefer brei 
etmaS Süchtiges zw leiften, gilt als ©hren* 
fache. Siefe ©piele geraten aber mit ber 
nerlebten $ugenbzeit nicht in «ergeffenßeit, 
fonbern merben audß raeiterhin non ©tubenten, 
Slaufleuten unb ÜUtännern aller ©tänbe ßoch3 
gehalten unb bis ins Filter hinein meiter 
gefpielt. Skag and) immerhin bei biefett 
©pielen unb befonberS bei ben großartigen 
matches (SBettfämpfen) einige ©portfucßt 
unb fonftigeS «erfeßrte mit unterlaufen, im 
allgemeinen ift biefe ©rfcßeinung, baß alle 
©tänbe in allen SebenSaltern fid) an ben 
fräftigenben $ugenbfpielen erfreuen, als eine 
feßr glüdlidße Dichtung beS englifcf)en «olfS; 
lebenS zw begrüßen, benn ihr ©rgebniS ift 
ein gefunber (Beift in einem gefunben Körper. 

Sitteratur. 2lußer ben genannten 
©cßriften oergl. unter anbern: Sr. 3t Ä o cß, 
Regeln beS SßorbaltS «raunfcßmeig 1877. — 
Robert oon gtcßarb. ^anbbucß beS Lawn- 
Tennis=©pieleS, «aben-«aben 1887. — Sr. 
©tölzer, Regeln über baS $ußballfpiel,9toftocf 
1883. — Sr. &od), Fußball 2. 2lufl. «raun- 
fcßmeig 1885. — SB. Utacquet, SOtoberne 
englifdje ©piele, (Böttingen 1882. — (ButS- 
äRutßS ©piele, 6 Slufl. — Sion unb SBort* 
mann, ^atecßiSmuS ber «emegungSfpiele für 
bie beutfdje ^ugenb. Seipgig, SBeber 1891. 

H. Raydt. 

©rf, Submig ©ßriftian, ift geb. 6. $a= 
nuar 1807 in Söeßlar, rao fein «ater bis 
1811 Seßrer, Kantor unb Organift am 
Som mar. 2llS berfelbe 1820 ftarb, nahm 
© p i e ß, «orfteßer einer ©rzießungSanftalt in 
Offenbad), ben Sfriaben, feinen «aten, in fein 
£>auS nnb erzog ißn mit feinem ©ohn Slbolf, 
bem fpätern berühmten Surnmeifter. 1825 
berief Sieftermeg ben jungen «erroanbten 
als «tufifleßrer an baS ©entinar zw 9körS, 
beffen Sireftor er mar. ©<hon in jener «eit 
pflegte ©rf eifrig ben «olfSgefang unb gab 
1828 feine erfte Sieberfammlung h^auS. 
1835 folgte er Siefterraeg, ber 1832 ©e» 
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minarbireftor ttt Berlin geworben war, bort* 
hin nach unb ueröffentlichte non 1838 bis 
1841 bie „beutfchen Solfslieber mit ihren 
©ingweifen", woburch er in ben weiteften SreU 
fen befannt nnb gefcfjä^t würbe. SefonberS 
befreunbete er ficb mit bem Oichter Voffs 
mann non Fallersleben, beffen lebteS 
©ebidt)t nor feinem Sobe (29. $an. 1874) 
ein (Geburtstagsgrub an ©rf war. SSeibe 
üftänner gaben 1848 ein „SolfSgefangbucb" 
heraus unb ©rf ueröffentlichte Sinberlieber 
non £>offmann „nach Original: unb SolfS: 
weifen mit Slaoierbegteitung". 1855 erfcfjien 
©rfS bebeutenbfteS 2Berf, fein „Sieberbort". 
Als im Fahre 1842 21. ©pieß ficb mit bem 
SBunfclje trug, in Berlin eine turnerifcfje 
Stellung gu erbalten, wanbte er ficb gunäcßft 
brieflich an feinen $reunb ©rf mit bei* 
Sitte, fo niel als möglich für bie Ausführung 
feines SßlattS gu tbun, was berfeXbe, non 
Oiefterweg fräftig nnterftüfet, nicht unterlieb, 
©pieß fam bann felbft nach Serlin unb mubte, 
ohne fein Fiel 3U erreichen, in bie ©cßweig 
gurücffebren, blieb aber mit ©. im S3rief= 
wechfel. 6. bacßte baran, ein befonbereS 
Surnlieberbucb ßerauSgugeben unb ©pieß 
fotlte ficb an ber Verausgabe beiteiligen. Als 
aber berfelbe 1858 ftarb, lieb ©. gunäcbft 
bie ©actje fallen. ©rft 1864 erfcßien „bas 
Surnlieberbucb für bie beutfcße Fugenb," 
bei Sb- ©ht- F**- ©ttSlin in Serlin unb 
fanb beifällige Aufnahme, ebenfo bie „Surn= 
unb SBanberlieber für bie Fugenb." 

fötit ben non ihm ins Sehen gerufenen 
(Gefangoereinen, bereu Fwecf raar/ „bas 
Solfslieb gu pflegen", übte ©.befonberS ben 
SolfSgefang. Oie ftets ber SBobltbätigfeit 
gewibmeten „Solfslieberfefte" beS ©rf’fcben 
(GefangoereinS gehörten halb gu ben belieb: 
teften Songerten. 

1874 erhielt ©., ber fchon nor längerer 
Feit gum fgl. DJtufifbiveftor ernannt worben 
war, ben Soten Ablerorben. 1876 würbe 
er bei (Gelegenheit ber freier feines öOjäb* 
rigen Jubiläums gum ^ßrofeffor ernannt, er 
erhielt ben Veffifchen ShüippSorben, nnb bie 
©tabt Serlin febte ihm „im Samen ihrer 
Sinber" ein ©brengebalt non 3000 üülarf 
aus. 

•Jftit bem Jubiläum trat in ben Sube: 
ftanb unb ftarb am 25. Aooember 1883, 
noch gu früh für alles, was er noch geplant 
hatte. (Sgl. Subwig ©rf. ©ine biograpbifcbe 
©figge non Sari ©cbutbe; unb ©uter in ber 
O. Srgtg. 1884). C. Euler. 

©rmiibung nach Seibesübungen. 
©itte Seihe non Organen beS Sörpers, nor 
allem biefenigen, welche wiHfürlidß inSbätigfeit 
nerfeht werben fömten, geraten burch an- 
geftrengte ober lang anhaltenbe Arbeit in 
einen Fuftaab, welchen wir als ©rmübmtg 
begeichnen. tiefer 3uftönb fenngeicbnet fi<h 
im allgemeinen burch eine Abnahme ber 
SeiftungSfähigteit beS betreffenben Organs, 
welche fogar bis gum geitweiligen Serluft 
ber SeiftungSmögliäjfeit fich fteigern fann. 
Alle ©rfcheinungen ber ©rmiibung pflegen 
nach Unterbrechung ber Anftrengung burch 
bie Sn he wieber gurücfgugeben, unb bie 
Verkeilung beS früheren guftanbeS nölliger 
SeiftungStüchtigfeit, bie ©rholnng, er= 
folgt um fo rafcher, je weniger ftarf, unb 
nor altem je weniger anhaltenb bie Anftreng: 
mtg gewefen. 

©in burch Veben einer fehr fchweren Saft 
in einem fitrgen Augenblicf aufs äußerfte 
angeftrengter, mübe nnb leiftungSunfähig 
geworbener üftuSfel fann nach einigen 9Ri= 
nuten fchon wieber gurArbeit gefcßicft fein; ein 
infolge einer Oauerleiftung, g. S. eines niel: 
ftünbigen StarfcbeS, ermübeter Üttusfel fann 
anberfeits oft mehrere Sage nötig haben, ehe 
er bie ©rmübungSerfcheinungen überwunben 
hat unb gu erneuter Seiftung tauglich ift. 

(Gang befonbere Serßältniffe liegen bei 
einigen Sörpertßätigfeiten nor, welche gwar 
automatifch Arbeit leiften, aber mit ben 
witlfürliäjen Sbätigfeiten aufs innigfte ner= 
fnüpft finb: bem Vergfcljlag unb ber AU 
mung. Oie Vergthätigfeit ift nuferer will: 
fürlichen Seeinfluffung gang entgogen, bie 
Atemthätigleit wenigftenS geitweife ber 
SBillenSbeeinfluffitng gugänglich: beibe Sßätig: 
leiten aber werben burch quergeftreifte 9ttuS= 
lein bewirft, welche, im (Gegenfab gu allen 
anbern quergeftreiften StuSfeln beS SörperS, 
trob anhaltenber unauSgefebter Sßätigfeit 
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nicht ennüben unb auch niemals oollftänbige 
dtuhe zur ©rholung finben fönnen. 

©leichraohl giebt es and) für £>erz unb 
Atmung ©rmübungSzuftänbe, raelchc beim 
bergen fid) in Unregelmäßigfeit unb SluS* 
fe^en beS ^ulfeS, bei ber Sunge in Sr* 
fcßöpfung ber Sltemthätigfeit, Atemnot 
ober SXtemlofigfeit äußern, ebenfo raie and) 
für ben £>erzmuSfel imp pje 2ltemmuSfeln 
baS allgemeine ©efeß raie für bie anbern 
üOtuSfeln gilt, baß oermehrte Stmtigfeit ber* 
felben Kräftigung unb !dftaffenzunahme zur 
$olge hot- daraus ergiebt fid) bie SBidjtig* 
feit ber Übung and) biefer Organe, menn 
biefe Übung auch nicht bireft, fonbern nur 
burdß 23eraegungen möglich ift, meldje eben 
in befonberer SBeife Sungen* unb £>erz* 
thätigfeit beeinfluffen. ©S finb aber, raie im 
folgenben gezeigt raerben folt, bie ©rmübungS* 
erfcheinungen biejenigen, raeldje ben ficberften, 
untrüglidjften Einhalt für bie befonberen 
SBirfungen ber einzelnen Übungsarten geben. 
Saher benn baS ©tubium ber ©rmübungS* 
erfcheinungen für bie Kenntnis ber phpfio* 
logifcben Sßirffamfeit ber SeibeSübungen non 
ber allergrößten 23ebeutung ift. 

I. ÜOtuSfelermübung: lofale 2Bir* 
fung ber 9JtuSfeIübung. aJtuSfelermübung 
tritt ein bei jeber £>ö<hftleiftung eines 
ober mehrerer SJtuSfeln, mag nun biefe ^>öd;ft= 
leiftung in ber furzbauernben Überraältigung 
einer großen Saft, ©nfaltung ber größt: 
möglichen momentanen Energie befteben, 
raie z- 23. fjeben eines möglicbft fdßraeren 
Mantels, — ober barin, baß eine geringe 
Arbeit mö glich ft lange ununter: 
brocßen geleiftet raerben muß, raie jum 
23eifpiel beim einfachen Sauerhalten beS auS: 
geftredten Kirmes. Slber and) unterbrochene 
Arbeit, raobei ftarfe ÜUiuSfelfontraftion mit 
©ntfpannung beS 9JtuSfefS abraechfelt, fann, 
raenn auch nid)t fo fcßnell, jur ©rmübung 
führeu: z- 23. fjeben unb ©enfen eines mittel: 
fdßraeren Mantels, fortgefeßteS Armbeugen 
unb :ftreden an einer Dtedftange unb fo raeiter. 

Sie ©rfdßeinungen bei reiner äJtuSfeb 
ermübung finb folgenbe: Sie Seiftungsfähig* 
feit beS UJtuSfelS finft; eS bebarf größerer, 
anraadhfenber 2BillenSanftrengung, um ihn 

Zur Slrbeit zu oermögen. $u einer anfänglich 
leidsten Sauerhalte jum 23eifpiel tritt ber 
pbpfiologifdje 23organg ber Slnftrengung hin* 
Zu: IRöte beS (BeficßtS, ©dßroeißausbrudb, 
Hinhalten beS 2ltmenS, Mitarbeit ber an* 
bern ©felettmusfeln, unb fd)ließlid) tritt 
9JtuSf eizittern ein, inbem bie gufammen* 
Ziehung ber oorzugSraeife thätigen üütusfeln 
unterbrochen, unftetig rairb; enblich nermag 
auch bie größte 2ßillenSanftrengung ben 
üütuSfel nicht mehr jur ^ortfeßung ber 2lr* 
beit ju graingen, er nerfagt, rairb fraftloS. 
£inzu tritt, mehr ober raeniger ausgefprodhen, 
eine dteihe non @efühl§erf<heinungen in beut 
überangeftrengten unb ermübeten SCRuSfel: 
Ser StRuSfel rairb fdhropr unb in sunehmen: 
bem (Brabe bis zur Unerträglichfeit fdhmerz* 
haft. 23ei ftarfer Slnftrengung bleibt biefeS 
Schmerzgefühl länger beftehen, ober fcßrainbet 
nur, um nach längerer 3eit, 12—24 ©tum 
ben, erneut aufzutreten, unb bann in ab: 
nehmenbem @rabe einen ober mehrere Sage 
anzuhalten (fogenannteS „S u r n f i e b e r"). 

•ftad) Unterbrechung ber Slnftrengung 
burch Dtuhe erholt fid) ber SCUuSfel im all* 
gemeinen um fo fdjneller, je fürjer bie 
Sauer ber £jö<hftleiftung raar; nur raenn 
eine momentane Überanftrengung, z- 23. 
Übung mit einem überfcbraeren fjantel mecha* 
nifdje Zerrung unb Ouetfchung ber ÜOtuSfel* 
fubftanz nerurfachte, fann ber baburch ent* 
ftanbene plöhlidje heftig Schmerz länger an* 
bauern unb Sßeiterarbeit beS -DtuSfelS oor* 
läufig unmöglich madhen. $nt übrigen aber 
ftellt fidh bie ©rregbarfeit unb bamit bie 
2lrbeitsfäbigfeit beS üüusfels nad) furzen 
^öchftanftrengungen fdhnell, oft nach raenigen 
2Iugenbliden ber 9Ruhe, raieber ein. 

Surdh häufige regelmäßige Übung unb 
Slnftrengung nimmt ber SJhtSfel nicht nur 
an Kraft unb 2lrbeitSfähigfeit zu, fonbern 
lernt and) biefe ©rmübungSoorgänge, nament* 
lid) bie tagelange ©dhmerzhaftigfeit über* 
rainben. 2©er mehrmals bie SDöodhe turnt, 
reitet, rubert u. f. ra., fpürt befanntlich fein 
Surnfieber mehr, raohl aber, raer nur fei* 
teuer, etraa einmal bie SBodje, ober in noch 
längeren graifchenräumen fich anftrengenber 
Übung unterzieht. 
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©s gxebt eine ganje Neibe non Übungen, 
bereu auSfdblieblicbe ober bocb oornebmfte SÖ3ir= 
fung lebiglicb in ÜUhtSfelanftrengung beftebt, 
bie bei Steigerung bis sur ©rense ber Sei= 
ftungSfäbigfeit eine ÜJtuSfelermübung mit 
allen ihren ©rfdbeinungen beroorruft. 

aJtan fann biefe Übungen als ®raft* 
Übungen begeicbnen. hierhin geboren oiele 
einfadbe Freiübungen, namentücb foldbe, 
raeldbe mit Sauerbalten oerbunben finb, baS 
Heben non Hanteln ober fonftigen fcbroeren 
©eraidbten; ferner ein grober Seil ber (Be* 
rätübungen, raeldbe Heinere NhtSfelbesirfe 
3U Hodbftanftrengungen t)eranlaffen unb bie= 
felben überlaften, raie 3. B. Armbeugen unb 
ütreden am Ned unb fonftige Übungen im 
Hang, Rangeln an ber Seiter, jablreicbe Übun= 
gen im Stredftüb unb namentlidb im Mdftüb 
am 33arren. — Somit geboren oiele an= 
fcfjeinenb ganj leichte Übungen ju ben $raft= 
Übungen, unb man oermag es, mit ben ein= 
facbften Freiübungen,3.33. £>in= unb Herbreben 
ber raagredbt auSgeftredten Slrme, raenn fie 
etwas länger fortgefe^t raerben, einzelne 
NtuSfelgruppen bis jur oollen ©rmübung 
überanjuftrengen. 

II. Herjermübung. 2Sie es nach 
ben oorigen HuSfübrungen Übungen giebt, 
raeldbe jraar 31er Übennübung einzelner NtuS-- 
fein ober NiuSfelgruppen führen fönneu, am 
bere Organe aber nidbt ober faum fonber- 
lief) angreifen, fo giebt es auch Übungen, 
raeldbe bie ÜNuSfulatur nicht bis jur ©r; 
mübung anftrengen, raobl aber Organe, 
bereu Sbätigfeit mit ben raillfürlicben 33e= 
roegungen, unb namentlich mit ben in [Rebe 
ftebenben, eng oerfnüpft ift, nämlich Hers 
unb Sun ge. 

Sie 33eroegungSarten, raeldbe biefen 
Übungen 3U ©runbe liegen, höben als ge= 
meinfameS ^ennjeidben, bab fie: 1. einfad) 
aus ber unabläffigen SBieberbolung einer 
unb berfelben ©runbberaegung befteben; 2. 
einen groben Seil ber ©efamtmusfulatur 
in Arbeit fe£en, biefe Arbeit aber, auch 
raenn fie eine febr bebeutenbe Summe an 
mecbanifdber Seiftung barftellt, fo auf bie 
oielen 3JluSfeln oerteileu, bab fein einziger j 
SCRuSfel ju einer Höcbftleiftuug in Nnfpruch I 

genommen, feiner bis 3ur ©rmübung be* 
laftet rairb. 

Für geraöbnlicb bienen biefe 23eraegungSs 
arten 3m* Fortbewegung beS törperS, unb 
ba ihre gpmnaftifdbe Bßirffamfeit raefentlicb 
in ber Sdfjnelligfeit begrünbet liegt, mit 
raelcber bie Fortbewegung beS Körpers be- 
rairft rairb, ober, allgemeiner gefagt, mit ber 
fidb bie raieberbofenben ©runbberaegungen 
folgen, fo fabt man fie unter bem tarnen 
„SdbnelligfeitSübungen" jufammen. 

Inerju redbuen 1. bie F°r tberae* 
gungSarten ohne mecbanifdbe ^iIfs= 
mittet, a) auf ebenem 33oben: ©e= 
ben; Saufen; Hüpfen; Sanken; in geraiffem 
Sinne auch Springen, namentlich bas aus 
fortgefebtem Sluffpringen beftebenbe Seilcbem 
fpringen; b) auf anfteigenb em 33oben: 
33ergfteigen ; Sreppenfteigen; Seiterfteigen; 
c) im Söaffer: Scbraimmen. 

2. FortberaegungSarten mit 3u= 
bilfenabme mecbanifdber #ilfs* 
mittel: Dtubern, namentlich Zubern mit 
©leitfib; Nabfaljren; Scblittfcbubtaufen. 

Slber auch, raie im Bortjergebenben fdbon 
angebeutet, burdb anbere fünftlidbe Übungen 
fann bie pbpfiologifdje ©inrairfung ber 
SdbnelligfeitSübungen erreicht raerben, raenn 
biefe Übungen gleichfalls unabläffige, bäu= 
fige Sßieberbolung einer unb berfelben, 
möglicbft grobe StRuSfelbe^irfe ju verteilter 
Arbeit oeranlaffenbe 33eraegung erforbern. 
Solche Übungen raerben namentlich auf beil= 
gpmnaftifcbem ©ebiete, als ©rfab für bie 
natürlidben SdbnelligfeitSübungen, in rairH 
famer 3£eife benuht. hierhin gehören 3. 18. 
paffioe Bewegungen an beftimmten 3anber^ 
fcben 33eraegungSmafcbinen; Übungen am 
©ärtnerfdjen ©rgoftaten, an ßimmerruber^ 
booten, 33ergfteigeapparaten u. f. ra. 

Fn etwas finb fcbliefjticb auch einseine 
Hantierungen hierher 3U rechnen, raie Hot3; 
fügen, Sreben an einer groben Kurbel, ober 
eines [RabeS an ber SBelle u. bgl. Siefe 
33eraegungSarten felbft, ober Nachahmungen 
berfelben an gpmnaftifchen Nlafchinen (3. 35. 
©ärtnerS ©rgoftat) raerben benn auch 3U 
gefunbheitlidben Übungen empfohlen unb an= 
geraenbet. 
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Sille biefe verfdjiebenen vorgenannten 
SdjnelligfeitSbemegungen üben alfo einen 
befonberS auSgefprodjenen ©influb auf ^»erj 
nnb Sungen aus, ber bis gu ©rmübungS* 
erf(Meinungen in ber Ofjätigfeit biefer Organe 
führen famt. 

2öaS nun juvörberft bie herjermü* 
b u n g betrifft, fo tritt biefelbe ein als $olge 
einer heftigen Steigerung ber ^erjt^ätigfeit, 
mie fie fid) oft mit faft unglaublicher 
Sdjnelligfeit vollzieht. Oie Arbeit beS £>ersenS 
ift mit ber Ofyätigfeit beS ©efamtftoff* 
mecbfelS berart verfnüpft, bab jebe, and) bie 
geringfte Slnberung beS legieren fid) aufs 
genauefte nnb unmittelbar in ber ^erätfjätig* 
feit mieberfpiegelt. Stidjt bie fleinfte Körper* 
beroegnng fönneu mir vornehmen ohne Sin* 
bernng ber ^er^ätigfeit, felbft eine Stube* 
rung in ber dtidjtung nuferer ©ebanfen ruft, 
mie ber ^aftenpulSmeffer („ißletbpSmograpf)") 
von SJtoffo geigt, Sd)raanfungen in ber £>era= 
arbeit fjervor. Sßie aufjerorbentlid) viel gröber 
merben mithin foldje Sdjmanfungen fein, 
menn in gefdjminbefter Stufeinanberfolge fräf= 
tiger S3eroegungen bie SJtefusabl nuferer 
SJtuSfeln plö^Iid) in ftärffte Oljätigfeit tritt, 
menn mit einem Sdjlag, faft eyplofionSartig, 
bie lebfjafteften Stoffumfebungen in ber 
£jauptmaffe unfereS Körpers, bem SJiuSfel* 
gemebe auftreten, bie 23lutverteilung im 
Körper burd) bie ©rmeiterung ber 33lutgefäbe 
in ben arbeitenben SJtuSfeln fid) im Stu 
änbert! Unb in ber Oljat finb biefe ©r* 
fcfjeinungen auferorbentlidje! 93ei einem ge* 
übten SBettläufer, ber 200 SDteter in 27 
Sefunben bnrd)fliegt, fef)en mir bie ißuls* 
saljl, bie vor bem Sauf 72 in ber Minute 
betrug, in biefen raenigen Stugenbliden auf 
180 — 225 emporgefdmellt (@. JStolb), eine 
^ulSjabl, mie fie fonft nur bei ben f)öd)ften 
$iebergraben Vorlauben ift. Siljnlid) fteigert 
fid), um ein ganj alltäglidjeS S5eifpiel ju 
nehmen, bie $uIS3at)l, menn mir in t)öd)fter 
©ile mehrere kreppen, ober eine Slnf)öf)e 
binaufftürmen. 2öir füllen bann baS ^erj 
aufs ^eftigfte gegen bie SSruftmanb anpod)en; 
biefem ©efüljl folgt bann eine Slrt von 23e* 
flemmung in ber öerjgegenb, bie uns oft 
unmillfürlid) nötigt, bie |janb bort gegen* 

jupreffen; baS @efid)t mirb oft totenbleich, 
eine Strt von (Beläbmtfein X)ält uns einige 
Stugenblide mie feft gebannt. Oiefe augenblid* 
Iidje — fdjnett vorübergefjenbe — ©rfd)öpfung 
fagt an, bab bie ^>ergtb)ätigfeit bis jur ©renje 
ber SeiftungSfäbigfeit gelangt mar. Oie 
eigentliche ^ersermübung aber femt* 
geichnet fid) erft vollftänbig baburd), bab ber 
$uls, nadjbem bie veranlaffenbe Sdjnellig* 
feitsbemegung bereits vorüber nnb ber 
Körper gur §tuf)e gelangt ift, nun anfängt 
vorübergefjenbe Unregelmäbigfeiten ju zeigen; 
bie $ulsfd)läge merben ungleich, auSfebenb. 
Sangfam fällt fobann in ber dtube bie 
ißulSäabl mieber, nnb mehr ober meniger 
fdmell haben fid) fämtliche ©rfchöpfungS* 
ober ©rmübungSerfcheinungen verraifd)t. Stuf 
bie Sdjraanfungen im SSlutbrud unb bie 
fonftigen Säuberungen ber ^ulsfurve ift f)ier 
nicht ber Ort einsuge^en, umfo meniger als 
biefe SSerfjältniffe nod) mancher Stufflärung 
bebürfen, namentlich and) bie Unterfdjiebe 
nod) menig befannt finb, bie hier jmifd)en 
geübten unb ungeübten Seuten hefteten. 

@enng, bab umfo eher bie ^erjermübung 
eintritt, je heftiger nnb fdmeller bie veran* 
laffenben Stemegungen erfolgen. ©S fei nur 
auf bie praftifdje Folgerung b^semiefen, 
meId)e burd) bie ©rfahrung, unb man möchte 
roohl and) fagen burd) ben ^nftinft ber 
Übenben genügenb feftftel)t, bab jebe Sdmellig* 
teitsbemegung, als £>öchftleiftung ausgeführt, 
je nach ihrer Oauer abgeftuft merben mub, 
foll nid)t vorzeitig herjermübung eintreten. 
Sluch ber geübtefte Säufer fann nicht mit 
berfelben Sdjnelligfeit, mit ber er für eine 
33abn von 200 SJtetern unter Stufbietung 
aller Kräfte einfefet, nun aud) etma 400 
SJleter laufen, ©r mub in lebterem ffalle 
fd)on feine Sdjnelligfeit mäbigen, menn er 
mit feiner £>erjfraft auSfommen mill; er 
mirb nod) meiter feine Sdjnelligfeit fjerab* 
minbern, falls bie ju burdjlaufenbe Strede 
eine nod) längere fein foll. 

Sluber biefer, bei SdmettigfeitSübungen 
auftretenben, vorübergeljenben unb bei ge* 
funbem ^erjen unfdjäblidjen ^»erjermübnng 
giebt es nod) eine anbere $orm non fyexfr 
übermübung, bie nad) länger bauernben 
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heftigen förperlidjert Rnftrengungen unb 
Strapazen, roeldje mit fonftigen ungünftigen 
Verhältniffen, rate ungenügenber ©rnährung 
u. f. ra. oerbmtben finb, eintritt. Siefe 
Rrt ber £>erzübermübung tarnt jur noll? 
ftänbigen Entartung beS £jerzmusfels mit 
tätlichem RuSgang führen, $älle folcfjer | 
5Xrt fittb namentlich in ben lebten ^elbzügen 
nach erfchöpfenben außergewöhnlichen SCRarfd^^ 
leiftungen oorgefommen; auf bem ©ebiete 
ber SeibeSübungen, — foroeit es fich nidt)t 
um eiufeitig übertriebenen Sport Rauheit —, 
finb folch traurige Vortommniffe nicht gut 
möglich- 

III. S ungen er mü b ung. Siefelben 
VeraegungSarten, welche, raie oorhin gezeigt, 
bie £erzthätigteit aufs fdjnellfte bis jur ©r= 
fdhöpfmtg hin fteigern, uermögen auch bie 
Sungentßätigteit in ähnlicher SBeife anzugreifen 
— nur baß bie eine Scfmelligteitsübung, 
raie z- 33. ber Schnelllauf, bas Rabfaßren, 
Sanken mehr bie .£)erzerfcheinungen in ben 
33orbergrunb treten labt, bie anbere mehr 
bie ©rfcheinnngen non feiten beS 2ltem= 
apparates. 

Sie plößliche ^nthätigfeitfeßung grober 
RtuStelbezirte löft, raie fchon bemerft, mit 
einem Schlage lebhaftefte Stoffumfeßungen 
im SJIuSfelgeraebe auS: namentlich ift eS bie 
^ohlenfänre, raeldhe in SCRaffe auftritt. 33er? 
mittelft ber felbftthätigen Regulierung unfereS 
RtemgangeS fließen fich bie Sungen burdh 
unmittelbare 33ef<hleunigttng uttb Vertiefung 
ber Rtemzüge biefes gefährlichen ©afeS ju 
entlebigen. Sille fnlfSmuSteln btr Rttnmtg 
rcerben herangezogen, um in mühfamer unb 
angeftrengter Sßätigteit mitzurairten bei ber 
Veraältigung biefer $öcbftanforberungen. 
£>ält fidh bie Scßnelligteitsberaegung unb 
bamit bie ^oßlenfäureerzeugung in mäbigen 
©rennen — Sauerlauf; Sauerrubern in 
mittlerem ßeitmaß; ruhiges Schwimmen 
u. f. ra. — fo ift e§ ber gefteigerten Rtem? 
thätigteit längere ßeit möglich, bie Steigerung 
beS ©aSraecßfelS (ber beim Saufen bas 9facße, 
beim Schnellrubern nach Solb bas 20fa<he 
beS ©aSraecßfelS in ber Ruhe betragen fann) 
ZU bewältigen. 25eßält aber bie Scßnetlig? 
feitsberaegung ben ©ßarafter einer fracßft? 

anftrengung, fo tritt halb burch Überreizung 
beS regulierenben Atemzentrums im oerlän? 
gerten Rtart Atemerfd)öpfung ober 
Übermübung ein; bie Atmung wirb teucßenb, 
fcßnappenb. Sobalb biefer ^5urtft ber be? 
ginnenben Atemlofigfeit erreicht ift, wirb bie 
oeranlaffenbe Scbneltigteitsberaegung oon 
felbft eingeftellt. Ser geftörte Atemgang 
lehrt bann allmählich raieber zur regelmäßi? 
gen Sßätigteit zurüdt, unb in einigen SRinu? 
ten ift alles raieber ausgeglichen. 2öaS bie 
Steigerung ber 3aßl ber Atemzüge nor be? 
ginnenber Atemlofigteit anbetrifft, fo raäcbft 
biefe 3^1)1 t>on 12—15 Atemzügen in ber 
üftinute bei Ruhe, auf 30 —60 bet Scßnellig? 
leitsberoegungen. Seßtere 3aßl ift ungefähr 
bie £>öchftgrenze, über welche hinaus nur 
noch ©rfchöpfung ber Sungentßätigteit Atem? 
lofigfeit folgt. 

SaS ©intreten ber Atemlofigteit 
leichteren ©rabeS ift ungemein häufig bet 
Vetßätigung non SeibeSübungen, unb bei ge? 
funben Sungen ganz unbebenflich. Rieht alle 
SchnelligfeitSberaegungen führen in gleichem 
SRaße foraohl^erz- als auch Sungenermiibung 
herbei. $nt ©egenteil walten hier — ab? 
gefehen non befonberen perföttlichen Scßroä? 
äßen — Unterfchiebe ob, bie in ber Art ber 
Veraegungen begrünbet finb. So ift nor 
allem bas Schnellrubern bie Atemtßätigteit 
angreifenb, unb zwar offenbar aus bem 
©runbe, weil ber RßpthmuS ber burch bie 
Arme berairtten Ruberberaegungen fich mit 
bem RtemrbpthmuS nielfach burchtreuzt, leß? 
teren alfo ftört. SieS aber ttmfomehr, als 
bie beim Rubern nor allem thätigen Arm? 
unb Schultermustein nicht gleichzeitig auch 
als Atem=f)ilf§muSteln rairtfam fein tonnen, 
bie Sungentraft alfo umfoeher erlahmen 
muh. AnberS beim Schnelllauf, wo bie 
Armßaltung befonberS barauf eingerichtet 
wirb, jenen RhtSfeln nolle SSirffamteit als 
AtmungS=£jilf§muSfeln Z« gewähren. £ier 
tritt, raie erwähnt, bie ^erzermübnng mehr in 
ben Vorbergrunb. giemlich gleichmäßig 
raerben £>erz unb Sungen ange? 
ftrengt beim Schwimmen. Leiter ein? 
Zugehen auf biefe feineren Unterfchiebe, bie 
Zubern noch mancher prattifchen Auftlärung 
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burcß Beobachtung auf unfern ÜbungS* 

pläßen bebürfert, ift ßier uid)t ber Ort. 

IV. ©ebirnermÜbung. 25iel roent= 

ger auSgefprodßen, als bie oorbefcßriebenen 

©rmübungsformen es finb, ermeift fidß bie 

beim betrieb oon Leibesübungen norfommenbe 

&irnermübung. 

Als eine Übung, bie burcb bie fort* 

mäßrenbe Aeroenanfpannung nnb Aufregung, 

länger ßintereinanber fortgefeßt nnb mit einer 

gemiffenLeibenfcßaftlicßfeit betrieben, eine -—- 

allerbingS fcßnell oorübergeßenbe — uoll* 

ftänbige nernöfe ©rfcßlaffung oeranlaffen 

fann, märe moßl nur baS <5toßfechten 

3U nennen. 

©onft fommeu beim betrieb nuferer 

Leibesübungen geidjen non £jintermübung 

nur nor: 1. menn bie Übenben fcßon oor* 

ber mehrere ©tunben ßintereinanber ange* 

ftrengi geiftig tbätig gemefen; 2. menn bie 

Übungen folcße finb, bie mehr $irn* unb 

Aeroenarbeit als AhtSfelarbeit nerlangen. 

$u (enteren Übungen nun geboren a) 

bie ©efcßicflicßfeitsübungen, bei mel* 

eben bie AtuSfelanftrengung meit jurüeftritt 

hinter bie ©eßmierigfeit, b. ß. bie Aotmenbig* 

feit, ungemobnte nermiefefte Beilegungen 

richtig ju foorbinieren. Bei ben (5>efdf)idflidf)= 

feitsübungen an ben ©eräten geftatten aber 

bie Raufen ämifeßen ben Übungen ben Übern 

ben, ficb norßer bie ju madbenben Beraegun* 

gen einigermaßen äuredßtsulegen, „norber 

jn foorbinieren." Biel befaffenber für bie 

fernen finb bie Übungen, mo f dE) n e 11 

foorbiniert merben muß, nnb jubem baS 

©rinnerungSoermÖgen ftärfer angeftrengt 

mirb: mie bei ben äufammengefeßten f^rei= 

Übungen. Bor allem jebodß treten ßier in 

$rage: b) bie Aufmerf famfeitsübun* 

gen. Bei biefen banbeit es fidb nidßt um 

feßraierig ju foorbinierenbe, fonbern im ©egen* 

teil um meßr geläufige Beilegungen, bie 

aber nach bem Befeßl ober nach bem Saft* 

fcßlag unter fteter Anfpannung ber 2Inf= 

merffamfeit aufs fdbnellfte nnb genanfte aus* 

geführt merben müffen. hierhin rechnen nor 

allem bie OrbnungSübungen, bei melcßen 

bie eigentliche SAuSfeltßätigfeit nießtsfagenb 

gering ift gegenüber ftarfer nnabläffiger 

£>irn* nnb Aeroenarbeit; Aeigeit, meldße nor 

allem aneß baS ©rimterungSoermögen ftarf 

in Anfprucß nehmen, foroie einfache $rei* 

Übungen, menn leßtere ©dßlag auf ©cßlag. 

fürs ßintereinanber unb möglicßft fcßnell nnb 

feßneibig auSgefüßrt merben follen. 

Söorin änßert fieß nun geiftige ©r* 

mübung bei foldßen Übungen? Sie äußert 

ficb barin, baß aueß feßließließ bie ftrammften 

SÖefeßle feine gleichmäßige Aufmerff amfeit, 

feine tabellofe Ausführung mehr ergingen 

fönnen. 5Die ©cßüler merben läffig, trüber* 

millig; auch bie größte ©trenge unb bie 

äußerfte DAüße beS leitenben LeßrerS ner= 

mag bie abgefpannte ©efellfcßaft ju feiner 

Orbnung, feiner genauen fdßlagfertigen Aus* 

füßrung meßr ju jmingen. 3)ie Surnenben 

finb eben „fdßlapp" gemorben: ißr überan* 

geftrengteS ©eßirn ift feiner fraftnollen feften 

BütlenSregung meßr fäßig, bie geiftige ©paitn* 

fraft ift für ben Augenblicf erlaßmt. 

2)ie praftifeße Folgerung liegt ßier naße, 

baß man folcße Übungen, meldße eine fo 

ununterbrochene geiftige Anfpannung unb 

Aufmerffamfeit beanfprueßen, nur geiftig 

frifeßen ©cßülern jumuten barf, nidßt folcßen, 

mel<ße eben angeftrengte Leßrftunben hinter 

fidß ßaben. ©ine Surnmetßobif, meldße fidß 

nidßt ben jemeiligen äußern Umftänben am 

bequemen raill nnb einfadß in ber Anorbnung 

beS ÜbungSftoffeS einem äußerlichen ©eßema* 

tiSmuS folgt, ift ßpgienifcß burcßauS jn »er* 

merfen. 
V. Allgemeine ©rmübung (©r* 

fdßöpfung). SDauerleiftungen, meldße feine 

Körpertßätigfeit fo anftrengen, baß ent* 

meber Übermübung einer ober mehrerer 

AtuSfeln, ober Übermübung beS $erjen§, ober 

Atemlofigfeit ober geiftige ©rfcßlaffung ein* 

tritt, oielmeßr über ©tnnben auSgebeßnt 

merben fönnen unter Aufrecßtßaltung beS 

©leidßgemidßts aller förperlidßen Berridßtungen, 

ftellen fdßließlidß eine ganj anßerorbentlidße 

ArbeitSfumme bar. 3)iefe ©umme an ge* 

leifteter Arbeit übertrifft um baS nielfadße 

bie mecßanifdße Arbeit, meldße in anberer 

$orm, al§ Kraftübung ober als ©dßnelligfeits* 

Übung geleiftet, fo fcßnell ju einem früßen 
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Slbfdhlup btefev Übungen infolge einer her 
gefdhilberten ©rmübungsformen führte. 

2lber auch foldfje über ©tunben aus* 
gebebnte mittelmäfjige Arbeit, fo leicht er* 
träglicb fie burcb ihre Verteilung auf bie 
groben VtuSfelmaffen fcbeint, bleibt nicht 
ohne folgen für ben Körper, ja ruft bei 
überlanger Tauer fdjwere unb weit anbal* 
tenbere ©rmübungSerfcbeinungen heroor, als 
wie wir fie eben fennen lernten. Vehmen 
nur als Veifpiel einen erfcböpfenben, mit 
Velaftung auSgefübrten, über 6 — 8 ©tunben 
ficb bitijiehenben ^nbmarfd), ber burdj auf* 
geweichten Voben infolge VegenwetterS be* 
fonbere Vnftrengung bei jebem ©djritte er* 
forberte. Vtehr unb mehr finb bie ©lieber 
fdjmer geworben, werben bie ©djritte um 
willfürlidb Heiner unb fdhleppenber: bie lange 
unaufhörliche Arbeit hat bie SeiftungSfähig= 
feit ber VeinmuSfeln herabgefe^t unb »or 
allem bie ©rregbarfeit berfetben oerminbert. 
Sebterer Umftanb »erlangt ftärfere SöillenS* 
anregung jur gortfebung beS VtarfcheS. 
TaS ©ehirn muh ftärfer arbeiten — unb 
ermattet ebenfalls. $nfo!gebeffen tritt eine 
mürrifdhe reizbare©timmung ein; biegaäfdhe, 
bie gute Saune finb gefdbwunben, fein Sieb, 
fein ©djerj will mehr oerfangen. VefonberS 
fdjone Slusblide, ber Sßechfel in ber Sanb* 
fdhaftsftimmung, ben bas finfenbe TageSge* 
ftirn ober bie anbredjenbe Vadjt mit ihrem 
VtonbeSfchein heroorruft, machen feinen ©im 
brud; bie ©mpfänglichieit für fotdhe fonft 
mit ©ntjüden genoffene Sanbfchaftsbilber ift 
ganj abgeftnmpft. gft baS giel ber Steife 
erreicht, fo überraiegt baS VebürfniS, fidh 
erfdhöpft hinfallen 3U taffen, alles anbere. 
Verlangen nad) ©peife unb Tranf, welches 
man fich nach foldj langer ^Säuberung wer 
weih wie grob »orftellte, ift nicht oorhanben. 
Söir fühlen nadh bem $ulS — berfelbe ift 
Hein, matt, unb beträgt etwa 100—120 

©cfjläge in ber Viinute; bas Thermometer 
in ber Vchfelhöhle jeigt eine Vlutwärme »on 
39 — 40° — bas hUfd t^ieberhöhe. Ter er* 
fehnte erquidenbe ©djlummer bleibt aus; 
bie Vadht wirb ruhelos 3ugebrad)t. 9lm 
anbern üftorgen ift jwar baS lieber gefchwum 
ben, aber am ganzen Körper hctrfdht bas 

©efühl beS gerfcfjlagenfeinS oor. Ter Urin 
ift trübe unb 3eigt Vieberfdhläge. 

Vllmählich erft erwachen Veigung junt 
Trinfen unb ©ffen; bie zweite Vad)t bringt 
tieferen, oft lang anhaltenben ©djlaf, unb 
am britten Tage ift gewöhnlich alles oorüber. 

ge nach Slrt ber Seiftung unb ber 
Körperbefdmffenbeit finb foldhe allgemeine 
©rfdhöpfungS^uftänbe mehr ober minber 
fchwer, »erwinben fidh niehr ober minber 
fdhnell. Ten Ungeübten fallen fie weitaus 
leichter an, als ben ©eübten; fie ftellen fidh 
»erhältniSmäjng fehr »iel eher ein bei noch 
wacbfenben Kinbern unb Knaben, ober bei 
fettreidhen ©rwachfenen als bei Seuten mit 
mäßiger ober geringerer SeibeSfülle unb 
burdhgearbeiteter VtuSfulatur. 

2öie fchon erwähnt, finb eS ungewohnte 
Tauerleiftungen, welche foldje allgemeine 
@rfdböpfungS3itftänbe »eranlaffen: übermäßig 
auSgebehnte Tauermärfche; weite Vuber* 
fahrten; Tauerfchwimmen über lange ©tre* 
den u. f. w. 

2llS befonbere ©rmübungSform wirb 
anher biefer noch gewählt eine 2lrt oon ner* 
»Öfer anhaltenber ©chwäche, mit ©rnährmtgS* 
ftörungen, Vlutarmut unb ©infen beS 
Körpergewichts oerbunben. Tiefer guftanb 
beS „Überarbeitet ober SXbgearbeitet“ = feinS 
fann auftreten, wenn an jemanb eine ge* 
wiffe gUt hittburdh 9an3 außergewöhnliche 
Slnforberungen in Vesug auf förperliche 
Seiftungen unb VtuSfelanftrengung geftellt 
waren. Tie Vorbereitung 3U befonberen 
Seiftungen bei SBettfämpfen, namentlich baS 
eigentliche fportliche Tränieren oermag foldje 
guftänbe, welche woeben, — ja monatelang 
bie gefamte SeiftungSfähigfeit berabfetjen, 
3U zeitigen. 

Theorie ber ©nnübung. ©ine 
burdhweg befriebigenbe ©rläuterung aller ©r* 
mübuttgSerfcbeinungen befiben wir nicht. Tie 
grage nadh ber Vatur ber Vorgänge in ben 
thätigen Veroen unb VtuSleln; nad) ben fei= 
neren ©toffserfebungen, bie bei VluSfelarbeit 
ftattfinben; nadh ben VuSfdjeibungSprobuften, 
bie baburch erzeugt werben unb nadh ber SBir* 
fung, welche biefe wieber auf baS VluSfei* 
gewebe befiben; nadh ber 2lrt, wie bie Kraft 
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quellen beS 9JiuSfelS etufgebraust werben, unb 
rate bereu SBiebererfaß ftattfinbet: alles bieS 
bebarf noch mancher weiteren 2lufflärung. 
£>anbelt es fi<h boeb um ein (Gebiet, welches 
ju beu allerfhroierigften ber ^bbfiologie 
gerechnet wirb. 

Ob^e Zweifel ift bie Srmübung eine 
2lrt non Regulator für bie förperlihe Arbeit; 
fie fünbet eine nahenbe (Gefahr für beu 
0rgani§ntu§ an, unb bie SrmübungSgefühle 
machen umfo gebieterifdjer fich geltenb, unb 
Swingen gur Sinfteltung ber Slrbeit, je gröber 
bie burch baS Übermaß non 2lrbeit brobenbe 
©efaßr wirb. BBoburcß wirb aber biefe ©e= 
fahr nerurfaebt? SDurd) bie^erfeßungSprobufte 
beS arbeitenben BtuSfelS, welche auf beu 
Körper wie ©ift wirleu. Srmübung ift alfo 
bie $olge einer ©elbftnergiftung beS Körpers 
burch bie 2lbfallftoffe ber Arbeit, derjenige 
biefer „2lbfallftoffe", weiter am unmittel: 
barften eine ber ftärfften SrmübungSerfheb 
nungen hernorruft, ift bie Koblenfäure, welche 
bei ibrent maffenbaften plöblidjeu Sluftreten 
infolge non ^öchftleiftung in ©hnelligfeitS: 
bewegungen beftigfteBefhleunigung unb Ber= 
tiefung ber Sltentjüge bis jur 2ltemerfhö= 
pfuug erzeugt. (Sin greifet über baS Ber= 
hältnis non Urfache unb Sßirfung ift hier 
nicht möglich- 

dagegen ift mau betreffs ber aubern 
eigentlichen SrmübungSftoffe unb bereu ©iftig= 
feit noch nicht fo flar — wenn auch bie 
Sbatfacbe felbft, bah bie ^erabfeßung ber 
(Erregbarkeit beS BtuSfelS, nor allem aber 
auch bie franfbaften Srfheinungen nah 
2)auerleiftungen Böirfungen biefer giftigen 
2lbfallftoffe finb, raobl feinem Zweifel untere 
liegt. 

Bei ber totalen BhtSfelanftrengung burch 
Kraftübungen fommenalS ermübungSerregeube 
llrfahen, namentlich in Bejug auf bie 2JluSfeI= 
fhmerjen, binju bie ©treefungen, Dehnungen, 
^errungen unb Ouetfhnngen, wie fie bem 
9JluSfeIgewebe hier jugefügt werben. 

$ür bie tiefgreifenben SBirfungen lang 
raäbrenber SDauerübmtgen, unb namentlich bie 
SrnäbntngSftörungen nah längerer Über* 
arbeitung (Übertränierung) fommt ber Um= 
ftanb in Betracht, baß jur 9JluSfelarbeit niht 

nur fReferoeftoffe beS Körpers, fonbern fdjließ: 
lih auh rairfliheS lebenbeS Gewebe ner= 
bräunt unb eingefhntoljen wirb. 

$m ganzen laffen fi<h bie nerfhiebenen 
SrmübungSerfheinungen unterfheiben, je 
nahbem fie lofale finb — 3. 55. 9JluSfeI= 
ermübung nah einer Kraftübung, hinter; 
mübung — ober allgemeine — Sr= 
fhöpfung nah ®auerleiftung. $u legieren 
würbe auh bie £ungett= unb ^erjermübung 
jäblen. 

©ie laffen fih ferner unterfheiben in 
unmittelbare SrmübungSerfheinungen 
— Sltemlofigfeit, BulSbefhleunigmtg, 9ttuS: 
felerlabmung, Berluft ber geiftigen ©pann- 
fraft unb BöillenSftärfe, — unb in nah: 
wirfenbe: DJluSfelläbmung unb ©teifigfeit, 
©hwere ber ©lieber, ©hlaflofigfeit u. f. ra. 

Unb als llrfahen ießterer Srfheinungen, 
um bieS fürs noh einmal ju wieberbolen, 
finb anjufprehen: 1. 2ttecbanifh herleßenbe 
Sinwirfungen auf bie Bewegungsorgane. 
2. ©elbftoergiftung burh bie Snbprobufte 
beS ©toffumfaßeS in ben arbeitenben 9JhtS* 
fein unb fernen. 3. Übermäßige Sinfhmefs 
jung non lebenbem ©ewebe unb raihtigen 
D^ährftoffen burh bie ÜJJtuSfelarbeit. 

2luf weitere fünfte, bie noh berange; 

Sogen werben fönnten, aber mehr fraglich 

finb, fei hier niht weiter mehr eingegangen. 

SDie SBicbtigfeit beS ©tubiumS ber (Sr* 
mübungSerfheinungen für bie Kenntnis ber 
Böirfungen ber SeibeSübungen ergiebt fih aus 
bem Borbergefagten non felbft. 

Sitteratur: Sie umfaffenbe p^rjfiolo^ 
gifeße Sitteratur über SJtuSfelarbeit unb 9)luSfet= 
ermübung hier anjugeben, würbe ju weitläufig 
fein. Bon neueren fpejiett biefe f^rage nom 
©efidjtSpunfte ber SeibeSübungen beßanbelnben 
BBerfett feien als bernorragenb wihtige genannt: 
©. Kolb, Beiträge jur ^bpfiologie marimaler 
9JtuSfelarbeit befonberS beS mobernen ©portS. 
Berlin 21. Braun So. (1889) — Sagrange. 
Physiologie des Exercices du corps. III. B. 
qkriS, $eli£ 2llcan. 1889. 

F. A. Schmidt. 

Srmübung nah geiftiger 2lrbeit. 
©hon in norftebenber 2lbbanblung über 
Srmübung nah SeibeSübungen ift in 2lbfaß 
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IV ber ©rmübung ber nernöfen Organe 
nach geifliger Arbeit gebaut. Sie bort ge= 
gebenen Ausführungen haben nun neuer= 
bingS eine eingehenbe eyperimentelle S3egriin= 
bung erfahren, welche ihrer 2Bicf)tigfeit für 
bas Surnwefen unb namentlich für bas 
Schulturnen falber t)ier nicht übergangen 
werben barf. 

Ser italienifdhe Shpfiologe A. o f f o 
in Surin erforfrfjte bie einfdhlägigen Ser* 
hältniffe an ber ifolierten roillfürlidtjen Arbeit 
eines fleinen MuSfelbejirfS, unb gwar beS 
Seugemusfels beS Mittelfingers. Sie Ser= 
fud)§gnorbnung war babei fo, bah burdh 
bequemen Sih ber SerfudjSperfon, burdh 
Umpolfterung beS aufgelagerten Armes, ©in= 
fteden ber nier äufjeren Ringer in fefte 
hülfen, nur ber Mittelfinger fidh ju beugen 
unb 3U ftreden ^atte. Sie Mitarbeit anberer 
Musfein mar fo faft gänzlich auSgefchloffen. 
An ber Sdhleife einer Schnur, welche 5ori= 
^ontal über Sollen lief, unb am ©nbe ein 
fenfredit herabhängenbeS CBeroic^t trug, hatte 
ber Mittelfinger bieS ©ewidjt nad) bem 
Saftfdhlag eines ^enbels ober Metronoms 
auf* unb nieberjugieben, fo lange bis SBille 
unb MuSfel ermübet unb nicht mehr IeiftungS= 
fä^ig maren, unb auch bie äufjerfte 3BiIIenS= 
anftrengung ben MuSfel nicht mehr gur 8a; 
fantmen^iehung nermochte. Mit ber Schnur 
nun ftanb in Serbinbwtg ein Schreibhebel, 
welcher bie Hebungen unb (Senfungen beS 
©ewichtS auf eine langfam fidh brehenbe 
Schreibtrommel aufeeichnete. Sie fo erhal= 
tene $urne gab nicht nur bie Bahf ber 
Hebungen unb Senfungen, fonbern and) ben 
Umfang ber ^Bewegungen — non nollftän* 
biger Seugung beS Ringers bis ju ben 
festen noch eben merfbaren Seugebewegum 
gen an. Moffo nannte biefen Apparat 
„©rgograph" b. i. ArbeitSaufeeidhner. 

Sei ben Serfudjen mit oerfchiebenen Ser- 
fudjSperfonen — meift ^adhgenoffen MoffoS, 
welche sn ben Serfudhen bas wiffenfchaftlidje 
Bntereffe unb biejenige 2BUIenSrid)iung miU 
brachten, bie Säufchungen ausfchliefjt — ftell= 
ten fidh junädhft gewiffe SemperamentSunter= 
fdhiebe heraus, welche wenigftenS furj erwähnt 
werben follen. Söährenb nämlich bei bem 

einen nach einer Seihe non gleich fräftig 
ausgeführten äöillenSaften ber SBille plöhlidj 
im Stidje läfit, ber MuSfel nerfagt, enbete 
bei bem anberen ber Serfucb fo, bafj alt= 
mählidh abfteigenb immer ffeinere bis auf 
Suff finfenbe Sewegungen erfolgten. 

$ür uns finb hier bie Serfudhe widhtig, 
wefdhe bei mehreren Kollegen MoffoS wieber= 
holt, in auSeinanberliegenben Bwifdhenräumeit, 
nor unb nach einer angeftrengten geiftigen 
Shätigfeit — es ^anbelte fidh nur eine Sor= 
fefung ober mehrftünbigeS ©yaminieren — 
mit bem „©rgographen" angeftellt würben. 

So würben bei einem S^ofeffor, einem 
fräftigen Manne, an jwei Sagen hiatereiw 
anber SeiftungSfurnen jur fefben SageSftunbe 
aufgenommen. Sie Serhältniffe waren bie 
gleidjen — nur hatte am ^weiten SerfuchS* 
tage ber betreffenbe norher eine Sorlefung 
gehalten. 

Am erften Sage ohne nennenswerte gei= 
ftige Arbeit 30g er 3 kg. 48 mal hoch, 
unb feiftete 7.61 kg.-M. Arbeit. 

Am ^weiten Sage nach bem Kolleg 50g 
er 3 kg. 38 mal hoch, unb feiftete 
5.05 kg.-M. Arbeit. 

Sei einem anbern Sojenten würben 
fofdhe turnen nor nnb nach ber Prüfung, 
bie er abjuhalten hatte, aufgenommen, mit 
noch auSgefprodhenerem Ergebnis, ^ier war 
bie Sormalfurne -— MuSfelfeiftung am ©rgo* 
graphen ohne norhergehenbe ©rmübung —: 

40 8ufammenäiehungen= 6.087 kg.-M. 

ArbeitSleiftung. 
3 YgStunben nachher—nach bem ©yamen: 

24 $itfammenäiehungen — 2'745 kg.-M. 

ArbeitSleiftung. 
Sach einem befonberS anftrengenben ©ya= 

men: 11 Bafammenäiehungen — 1.086 kg.- 

M. ArbeitSleiftung. 
Moffo fuchte nun bie ©inwirfung beS 

offenbar erfdhöpften BeatralorganS, beS 
SBilfenS, baburch anSjufchaften, bah er ben 
MuSfel bejw. beffen Sernen bireft mit bem 
farabifdjen Strom reifte, ebenfalls im ©rgo= 
graphen, mit einer nur geringen Selaftung 
non 500 ©ramm. 

©r erhielt fo: nor bem ©yamen 53, nach 
bem ©yamen 12 Bafammensiehungen. 
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TaS heifet alfo: nicht nur bas Ge^ 
hirn, fonbern and) Semen unb 
StuSfel, bieGnborganebesGehirnS 
merben burch geiftige Anftrengung 
gefcf)tt)äd)t. TaS ohnehin ennübete Ge= 
birn ift gejmungen, aud) noch ftärfere 28illenS; 
anreije tüte fortft burd) bie Semen gum 
Stusfel gu fenben. 

daraus folgt unbebingt, bab eine Turn- 
ftunbe, melcbe etroa 3 ober 4 angeftrengteren 
Scbulftunben unmittelbar folgt, unter Um= 
ftäubeu eine fef)r ftarfe Selaftung ber £>irn= 
unb Seroentbätigfeit bebeutet. 

$n fo belegene Turnftunben paffen feine 
Übungen, melebe ftarfe £>irnarbeit, ftarfe 
SBillenStbätigfeit, StuSfelanftrengung bebim 
gen, mie OrbnungSübungen, Gefd)idlicbfeitS= 
unb Kraftübungen, fonbern mehr bie erbolem 
ben unb bie StuSfelarbeit auf grobe Stusfeb 
maffen oerteilenben Übungen, mie bie balb= 
automatifdjen Seraegungen : ©eben. Saufen, 
Springen unb Seraegungsfpiele. TieS gilt, 
mie fd)on früher non mir beroorgeboben, 
namentlich für bie $eit ber SerfetgungS* 
Prüfungen. 

T)a mir aber auf bie Übungen, meldbe 
ftärfere AMenSanftrengung oerlangcn, nidfjt 
oergicbten rcollen unb bürfen, fo follen bie 
Turnftunben fo gelegt merben, bafj ber Turm 
lebrer feine Schüler and) öfter frifcb auf 
bem Pake bat, b. b- wenn eine Klaffe nun 
einmal erft non 11—12 ober non 12 — 1 
turnen mub, fo foll bie anbere Turnftunbe 
bann non 8 — 9, 9 —10 oberin einer ge= 
eigneten SacbmittagSftunbe liegen. 

Sitteratur: Sie Grmübung non 21. 
Atoffo. AuS bem ^talienifcben überfe£t. Seipgig. 
S. £irgel 1892. F. A. Schmidt. 

G3marcf), ^riebricb non, einer ber be; 
rübmteften Gbirurgen ber Gegenmart, ift ge= 
boren am 9. Januar 1823 gu Tönning in 
Sd)le§roig. Schüler non Sangenbed unb 
Stromaper, mar er als KriegScbirurg tbätig in 
ben fd)leSmig=bolfteinifcben ^elbgügen non 
1848—51 unb 1864; 1866 batte er bie 
Oberleitung ber berliner KriegSlagarette; 
1870 mürbe er gum Generalargt ernannt. 
Seit 1854 leitet G. bie cbirurgifcbe Klinif 

in Kiel, feit 1857 als orbentlicber pofeffor. 
— Tie Gbirurgie unb namentlich bie Kriegs* 
dfjirurgie nerbanft ihm Grobes. Sor allem 
aber ift bie epocbemadjenbe Ginfübrung ber 
fünftlicben Slutleere bei Operationen fein 
unfterblidjeS Serbienft. 

SefonberS oolfstümlicb mürbe GSmarchS 
Same burcb feine Grünbung ber Sama* 
riterfcbnle, aus meldjer bie gasreichen 
Samariteroereine beroorgingen. Ter Unter* 
ridjt in ber „erften bei plötzlichen Un* 
glüdsfällen", mie er allenthalben in Teutfcb* 
lanb bei^abrifen, Sergroerfen nnb inbuftriellen 
betrieben aller 2lrt, auf Schiffen unb Söerften, 
bei $euermebren, Turnanftalten unb Turn* 
oereinen u. f. m. eiugefübrt ift, ift nor allem 
feinen Anregungen gu nerbanfen. Gsmardbs 
Sdjrift: „‘Die erfte #ilfe bei plöjjlicben Un* 
gliidsfällen. Gin Seitfaben für Samariter* 
Schulen" (Seipgig $. G. 2Ö. Sögel) ift 
bei uns in mehr als 30000 Gpemplaren 
nerbreitet unb 20 mal in anbere Sprayen 
überfetjt raorben. 

GSinarcb beteiligte fich lebhaft an ber 
Semegung für bie Schulreform, gegen bie 
„Grammatofratie" mie er fie nannte. Sor 
graei fahren trat er ferner als Siitglieb 
bem „gentralauSfcbub jur ^örberung ber 
$ugenb* nnb Solfsfpiele" bei. 

Tie freier feines 70ften Geburtstages 
brachte bem um feine äöiffenfd&aft nicht 
minber mie um bas SolfSmobl fo bodjoer* 
bienten Staune aus ben meiteften Kreifen 
reiche Gbrungen. F. A. Schmidt. 

Guter, Karl, geboren am 16. So* 
nember 1809 gu Trier, geftorben am 25. Au* 
guft 1885 in Srüffel, gehörte gu benjenigen 
Turnlehrern, melcbe in ber $eit ber Turn* 
fperre unmittelbar non Gifelen ihre turnerifcbe 
AuSbilbung erhalten batten. Gr ftubierte 
in Serlin Theologie unb turnte bamals in 
ber Gifelen’fchen Turnanftalt. Ohne bie 
Stnbien gu beenbigen, ging er nach SreSlau, 
um eine öffentliche Turnlebrerftellung gu 
übernehmen. Tie eigentümliche Schroffheit 
feines SßefenS heberte ihn jebocb, fich hier 
— ebenfo mie fpäter in anberen SöirfungS* 
freifen — eine fefte unb gefidtjerte Stellung 
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SU t>erfd)affert. Von VreSlau fiebelte er nach 
Königsberg i. Sßr. über, non bort nach 2)an= 
Sig, wo 1840 feine erfte fchriftftellerifche 2lr= 
beit,feine ffbeutf cf>e Surnfunft," erfd^ien. 
1843 50g er nach Sföln, nachbem er norher 
eine furje geit SRitglieb beS theologifchen 
Seminars in VMttenberg gewefen, bann aber 
bem geglichen Stubium enbgiltig entfagt 
hatte. $n ^öln grünbete er mit einer 
gröberen 2lnsahl namentlich auf miffenfcf)aft= 
lichem Gebiete henwrragenber 9)tänner ge= 
meinfchaftlich am 5. Vooember 1843 ben 
„^ölnifchen Surnoerein;" auch lenfte er hier 
burdf feine Schrift „Über bie Votwenbigfeit 
nnb bie Vrt ber Organifation beS SCRilitär= 
SurnwefenS" (^öln, 1845 91t. Sengfelb,) 
bie 5lufmerffamfeit ber höcbften militärifchen 
Vehörben in bem 91tahe auf fiel), bah ber 
preuhifche ^riegSminifter non Vopen mit 
ihm in Vesiehungen trat nnb eine Seit lang 
bie Slbfidjt gehabt ju haben fcheint, ihn mit 
fRothftein (f. b.) gleichseitig nach Schweben 
Sum Stubium ber Sing’fchen ©pmnaftif su 
fenben. 5Die (Brünbe, warum biefer $lan 
aufgegeben würbe, finb nicht befannt ge= 
worben; was (Mer felbft barüber in einer 
fpäter non ihm neröffentlicbten Schrift „SDe* 
mofratifdhe Briefe" angegeben hat, befonberS 
besüglich angeblicher, gegen ihn gefpielter 
Sntriguen, jeigt nur non einem fachlich nicht 
gerechtfertigten Ollihtrauen. 9to<h im Frühjahr 
1845 ging ©uler non $öln nach Vaben, 
um für bie bortige Slrmee Offiziere nnb 
Unteroffisiere als ^nftruftoren im Surnen 
auSsubilben. $n Vaben unterrichtete er 
ferner Sehrer nnb Vorturner für bie Spceeit 
in 9Jtannheim, Karlsruhe, Vaftatt nnb $rei= 
bürg nnb für bas (Bpmnafiitm in Vruchfal. 
1847 gab er in Karlsruhe (bei (BrooS) eine 
Schrift über „2)ie Aufnahme beS SurnenS 
burch ben Staat" heraus, welche besüglich 
ber Schulen fehr gerechtfertigte ^orberungen 
ftellte, ihm feboch fehr niel ^einbfchaft eintrug, 
weil er, ber anher in ^öln noch mehrfach 
felbft an ber Vegrünbung non Surnnereinen 
hernorragenb thätig gewefen, barin nerlangte, 
bah bas gefamte SurnnereinSwefen aus 
politifchen (Brünben unter unmittelbare 9(uf* 
ficht nnb Leitung beS Staates geftellt werben 

folle. $n $olge biefer Veröffentlichung hatte 
er es nicht nur mit ben Turnern nnb $urn* 
freunben in 3)eutf<hlanb nerborben, fonbern 
es setfehlug fich auch bie Hoffnung auf feine 
Staatsanftellung in Vaben, wegen welcher 
er bamals mit ber baben’fchen Regierung 
nerhanbelte. $m $erbft 1847 ging er bann 
nach Suyemburg, nachbem fich auch 
Samep, $rof. Schuch unb Vufchmann, 
mit beuett er in Karlsruhe feit 1846 eine 
„£urnseitung" hevauSgab, nöllig non ihm 
surüdgesogen hatten; im September 1848 
fiebelte er nach Hmfterbam über, fonnte jeboch 
hier infolge beS 9üihtrauenS, mit welchem 
man ihn auf (Brunb jener Schrift allfeitig 
betrachtete, feine Shätigfeit finben. ©r warn 
berte nach Utrecht, wo er eine ^eriobe ber 
brücfenbften 9tot burchlebte, bis er im 9to* 
nember 1851 nach Seauwarben an bie 
bortige gpmnaftifche Vormalfchule berufen 
würbe. 21m 8. $uni 1852 erhielt er bann 
einen Vuf an bas 9tei<h§fchullehrer=Seminar 
SU £>aarlem, wo er oolle acht $ahre nerblieb, 
ohne jeboch eine fefie 21nftellung erlangen su 
fönnen. 

$n ber 9Jteinung, er fei ben Vehör* 
ben wegen geheimer renolutionärer (Befiw 
nungen oerbächtig, fdjrieb er in #aarlem 
bie fchon erwähnten „S)emofratifchen Vriefe," 
in benen er fich gegen Vorwürfe nerteibigte, 
bie ihm wenigftenS in ber Öffentlichfeit nie 
gemacht worben finb. ©r fchabete fich bamit 
fo, bah auch feiu Verbleiben in £ollanb un= 
möglich würbe. VefonberS bie 2)eutfchen 
sogen fich gans non ihm surüd, obwohl er 
für bie Verbreitung unb bas Stubium ber 
beutfehen Sprache in ben 9tieberlanben fowie 
für baS Junten unb für bie Vegrünbung 
non Sänger- unb Schühenoereinen unbebingt 
erfolgreich gewirft, auch für ben (Buftap= 
21bolf=Verein bort ben Voben gewonnen hatte. 
1860 ging er nun nach Vrüffel, wie er 
fagte: um „in Velgien für bas 2)entfchtum 
SU wirfen." Ser ©rfolg waren abermals 
$ahre bitterfter 91oth. Um beS ©rwerbeS 
willen muhte er fein Junten als *Gym- 
nastique medicale,“ mit bem er alle mög= 
liehen ^ranfheiten heilen wollte, anfünbigen ; 
er muhte in hollänbifcher unb fransöfifcher 
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Sprache für Leitungen, bie ihm jämmerliche 
Honorare jaulten, arbeiten unb fab fich 
fchliefjlicb als „Porfechter beS Seutfchtums" 
genötigt, über „©pmnaftif" franjöfifche 
Profdhüren su fdjreiben (u. a. „Pia de- 
sideria,“ Bruxelles chez H. Manceau, 
1879). $u feinem ©dhmerje heiratete feine 
einige SodEjter einen ^ranjofen. ©eine tnr* 
nerifdje Nidjtung blieb bis jn feinem SebenS; 
enbe unueränbert, ohne $ortentraidlung, bie 
ibm al§ ©tnbent aus ber alten ©ifelen’fchen 
Surnanftalt überfommen. ©eine „Surm 
tafeln/' in J^öln äunädljft für ben bortigen 
Surnuerein oerfafjt, finb nur eine raenig ge= 
lungene Nacfjbilbung (felbft in ber äußeren 
$orm) ber ©ifelen’fdhen Surntafeln. Nach 
feinem Sobe mürbe inbeffen anerfannt, bab 
er ber drfte geraefen, ber in bie ©djulen 
Prüffels ben rationellen betrieb ber 8eibeS= 
Übungen gebracht hat; in einem Nachrufe 
fdtjrieb einer feiner belgifcf)en ©dljüler: „Le 
vieux maitre vivra par les oeuvres, 
qu’il a laissees.“ W. Angerstein. 

(Silier, Sari Philipp mürbe jn £ircf)em 
bollenbacf) im NegierungSbejirf Srier als ber 
©ohn eines ©eiftlichen am 8. Februar 1828 
geboren, üftit bem uorermähnten ^ a r l 
Sitler mar er uerraanbt. Ser gemein* 
fchaftlidhe ©tammoater, Johannes ©ul er, 
ftarb 1680 als Oberpfarrer unb ^on= 
fiftorialrat su $raeibrüden. ©in anberer 
Nadjfomme, ©eorg Subraig, foll gleichseitig 
mit $ahn in Halle S^eoXogie ftubiert haben 
unb mit biefern befreunbet geraefen fein. 
Unfer ©uler befudhte feit bem $ahre 1841 
baS ©pmnafium in ^reusnacb. Hier mar 
sraar fchon in ben breibiger fahren geturnt 
roorben, baS turnen aber in Perfall geraten. 
2118 eS 1843 trau ben ©dhülern neu ein* 
gerichtet, burcf) Mittel, meldhe biefelben unter 
fich aufbradhten, unterhalten unb auch oon 
ihnen geleitet mürbe, trat audh ©uler als 
Quartaner bem Surnen bei. ©uler mar 
fdhmächlidh, unb baS turnen machte ihm 
anfangs uiele Ntühe; aber er turnte gern 
unb merfte halb, mie infolge beS SurnenS 
Straft unb ©efunbheit sunahmeu. $m Q>erbft 
1848 besog ©uler bie Uniuerfität Ponn, um 

Philologie unb ©efdEjichte ju ftubieren. $n 
Ponn beftanb bamals bereits ein afabemi* 
fdher Surnuerein. Serfelbe hatte aber eine 
Dichtung eingefdhlagen, bie üielen ©tubenteu 
nidht gefiel. Ser herein mürbe beshalb 
neu geftaltet unb als Surnraart unb Seiter 
$ rieb rieh 2llbert Sange (f. b.), ein 
uorjüglidher Turner, gemählt. 2llS berfelbe 
surüdtrat, mürbe ber mit ihm befreunbete 
©uler fein Nachfolger. 

©. ging Oftern 1850 nach Berlin. 
Hier genügte er sunädhft feiner Sienftpflidht 
als ©injährig=$reiroilliger, in bem bamals 
in Berlin ftehenben 14. Infanterieregiment 
unb machte audh int Herbft 1850 ben $elb* 
sug nach Reffen mit. ©rft Qftern 1851 
nach Perlin jurücfgefehrt, nahm er bie 
unterbrochenen ©tubien mieber auf unb 
hörte befonberS bie Profefforen Poedh, Sren* 
belenburg, ©urtiuS, ben berühmten ©eo* 
graphen $arl Nitter, ferner Haupt, £>er& 
unb trieb unter ber Leitung uon Panoffa 
unb ©erljarb mit ©ifer archäologifdhe ©tubien. 
Pom Qftober 1852 au nahm ©uler an bem 
SÜurfuS ber königlichen pentraüSurnanftalt, 
meldher bamals neun Nlonate (oom Oftober 
bis ©nbe $uni beS nächften Jahres) bauerfe, 
teil. Sie Nnftalt mürbe non bem ^aupL 
mann Nothftein geleitet, meldher in ein* 
feitiger ©tarrheit bem fchmebifchen Surnen 
anhing, bagegen bem beutfchen, menigftenS 
bem ^ahnfdhen turnen gänzlich abgeneigt 
mar. Sie Hilfslehrer ber Nnftalt, Kame= 
rau unb kluge (f. b.), ftanben um fo 
mehr auf bem Poben beS beutfchen SurnenS, 
beffen Nnfchauungen unb ,ßiele fie, befonberS 
in ber Nietung ber ©piefj’fchen ©dhule, in 
ihrem Unterricht jur Geltung ju bringen 
fuchten. Sen poglingen ber Slnftalt mürbe eS 
aber burdh biefe ©egenfä£e fchmer gemadht, 
fiel) eine einheitliche Nitfdhauung über bie 
Pebeutung unb ben Pöert beS SurnenS ju 
eigen gn machen. ©. fühlte fich, toie bie 
meiften pöglinge, mehr gu ben beiben Hüf^ 
lehrern, bie ihnen auch im Hlter näher 
ftanben, hutgejogen, muhte aber bod) auch 
NothfteinS Peftrebungen fehr raohl su raürbi* 
gen. ©ans befonberS aber regten ihn bie 
geiftoollen Porträge beS NnftaltSarsteS Sr. 
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£>auSleutner zum eingehenben ©tubium 
ber Anatomie unb Bh^ftologie an. Sab 
anatomifdje Kenntnis für ben Surulehrer 
eine ÜRotwenbigfeit fei, würbe ihm zur feften 
Überzeugung, ber er auch in einer Shefe 
feiner Softorbiffertation 2luSbrud gab: 
Artem gymnasticam sine anatomiae 
physiologiaeque cognitione recte doceri 
non posse. 

Jm Slugnft 1854 promouierte ©uler in 
Berlin, ©eine Siffertation houbelte De 
antiquiorum Romanorum studiis Home- 

ricis. -Roch in bemfelben ©ommer erfolgte feine 
Berufung nad) ©cfjnlpforta burch ben 
äRinifter non Rau* 
mer. ©r füllte ju= 
näcbft ben burch ben 
Sob unb bie uorauSge* 
gangene lange $ranf= 
heit beS SurnlehrerS 
unb 2lbjunften Sr. 
^eil nerwaiften unb 
etwas zurüdgegange* 
nen Suruunterri d)t, 
anbern Unterricht 
aber erft nach feiner 
Staatsprüfung über 
nehmen. Bei feiner 
2lnfunft in Bforta 
mürbe ihm aber er* 
öffnet, es gelte uor 
allen Singen, bie 
bnrd) Sr. J^eilS Sob 
erlebigt geworbene orbentlidje Sehrerftelle zu 
beferen. Siefe alfo füllte er prooiforifcf) 
uerwalten, unb zugleid) bie Beauffid)ti* 
gung ber Alumnen mit übernehmen, ©o 
würbe ©uler nod) in bem £>erbft 1854 
uereibet (im üerbft 1855 erfolgte bie fefte 
Slnftellung) unb erteilte franzöfifchen Um 
ierricht in Ober* unb Unterfefunba, la* 
teinifchen, griedjifchen, beutfchen, fpäter 
auch gefd)id)tlichen uub geographifchen in 
Untertertia. SaS Surnen, obgleich in ©.’S 
$flid)tftunben eingereiht unb in einer ©r* 
ziehungSanftalt wie 5J3forta non befonberer 
Bebeutung, blieb gegenüber bem wiffen* 
fchaftlichen Unterricht bod) immer ein Gebern 
fad). Sa ©. aber ben Sunt*, Jed)t= unb 

Sari Suter. 

Schwimmunterricht mit grober Suft erteilte, 
ben Schülern Siebe zum Surnen einzu* 
flöhen nerftanb unb auch befonberS bie jün* 
geren Sehrer bem fräftig aufblühenben Sur* 
nen ihre Seilnahme zuwanbten, fo erlangte 
baS Surnen halb auch außerhalb BfortaS 
einen gewiffen Ruf. Blanche ber bamaligen 
turnerifdjen ©inrichtungen haben fich erhalten, 
wie aud) bie ©rinnerung an ©.’S SBirffamfeit 
nidjt erlofdjen ift. Über bas bamalige „Surn* 
leben in^forta" berichteten bie Jahrbücher 
1860. ©S h^rrfd)te in ben fünfziger Jahren 
in Bforta ein überaus frifcheS, gefelligeS 
Seben, neben bem aber ernfteS wiffenfcfjaft* 

lidheS Arbeiten t)er= 
ging. ©ulerS ©tu* 
bien wanbten fich be* 
fonberS ber beutfdjen 
@efcf)id)te im Btittel* 
alter zu. Sie fädp 
fifchen $aifer würben 
feine Sieblingshelben. 
©ine Jrudjt jener 
©tubien war bie $ro= 
gramm * Hbbanblung 
aus bem Jahre 1860 
über ©rzbifchof 
BßilligiS uon 
Bl a i n z, ben ©rz* 
fanzier ^önig üein* 
rid)§ 1. unb ber 
Ottonen. Sie 2Xr= 
beit, auf eingehenb* 

ften Üuetlenforfchungen beruhenb, würbe 
audh uon Btännern wie (Biefebredjt gewür* 
bigt. 1860 berief Btinifter uon Bethmann* 
Üollweg ©uler als Jiuillehrer an bie fgl. 
JentrabSurnanftalt nad) Berlin, an bie 
©teile ber Sehrer $awerau unb Süuge, 
weldje aus ber Hnftalt fdjieben. ©r über* 
nahm in Berlin zunädjft eine höd)ft fchwie* 
rige, unbanfbare Aufgabe, ©ewiffermaben 
Zwifdjen zwei Jeuern ftehenb, befanb er fid) 
auf ber einen ©eite im ©egenfab zu ben 
Slnfdjauungen feines Borgefe^ten Rothftein, 
beffen ernfteS Streben unb fittlichen Sßert 
er zwar hochachten mubte, beffen Beurteilung 
beS beutfdjen SurnenS er aber entfdjieben 
zurüdzuweifen fich gebrungen fühlte; auf 
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bei* önbeveit ©eite brauten it)irt bie Vertreter 
beS beutfehen SurnenS, welche in ihm einen 
Abtrünnigen fahen, fränfenbeS, unnerbienteS 
Atifitrauen entgegen. Aber burcb ernfte, 
immer in gleicher Sßeife auf bie ©ntwidlung 
ber Surnfache gerichtete Shätigfeit gewann 
©. bod) bie Anerfennung unb Hochachtung 
AothfteinS, ohne bafj bie Anfcbauungen beiber 
Atänner fid) nereinigten; unb anberfeitS 
gelang eS ihm burd) eben biefe Shätigfeit 
nnb burcb fein ntljiges, perfönlidjen ©treitig* 
feiten fernbleibenbeS, immer nur auf bie 
©ad)e fehenbeS, nermittelnbeS nnb auSglei* 
d)enbe§ ©treben pnäd)ft baS Vertrauen, 
bann auch bie 2öertfd)ätpng unb $reunb= 
fdpft ber Sumer unb Surnlehrer beuifcher 
©dple p erwerben. Sie ArbeitSlaft, bie 
auf ©ulerS ©dpltem gelegt würbe, war 
faft nicht p überwältigen, nid)t allein bafj 
er, mit Ausnahme ber Freiübungen, bie fid) 
SRothftein pnäd)ft oorbebielt, ben gefamten 
praftifchen unb theoretifd)eu Unterricht als 
alleiniger Sehrer — an 25 Slurfiften 
(©lenen) p erteilen hatte, ber überaus geringe 
AnfangSgehalt wies ilp and; auf wiffenfcbaft* 
liehen, burd) baS Atinifterium nermittelten 
Unterridjt an einer höheren Sehranftalt, ja 
felbft auf Vrinatftunben l)W- Auch ber 
Surnunterricht am fgl. ©d)ullebrer*©eminar 
würbe ihm übertragen. 

Fm Sßinter 1861 bis 62 gab ©uler 
bie „Aüftübungen für bie 3inil*©lenen ber fgl. 
3entral*SurnanftaIt" (als Atanuffript) heraus. 
1862 beteiligte er fid) an ber Abfaffung beS 
amtlichen SeitfabenS für ben Surnunterricht 
in ben preufnfd)en VolfSfdplen. Vefannt finb 
bie leibenfchaftlichen Angriffe gegen biefen 
Seitfaben, ber 1868 als „Aeuer Seitfaben" j 
non ©uler unb ©dler unter Atitrebaftion beS 
bamaligen UnterrichtS=Sirigenten Atajpr (jeht 
@eneral*£eutenant non) ©toden nmgearbeitet 
würbe, unb auch bie „Aüftübungen," in 
benen bie bamals non ber Anftalt aus* | 
gefd)loffenen Varrenübungen fehlten, würben 
fcharf angegriffen. 

Fm Fah^e 1863 trat Aothftein, mit 
infolge feines litterarifchen ©treiteS mit Su 
VoiS*Aepmonb (f. Varrenftreit) non ber Sei* 
tung ber 3entraf=Surnanftaft prüd. Unter 

feinem Aachfolger ^auptmann ©toden (f. b.) 
näherte fid) bie Anftalt mehr unb mehr 
ben Anfdjauungen beS beutfehen SurnenS. 
Feht war es aber befonberS ©ulerS Ver* 
bienft, burch norurteilsfreie Vetrad)tung, Ve* 
hanblung nnb Verwertung ber nerfchiebenen 
Aid)tungen beS SurnenS ein freunblicheS 
Verhältnis ber Anftalt pm SurnnereinS* 
wefen unb eine fruchtbarere Unterrichts* 
thätigfeit berfelben ju geftalten. Auch non 
anberen ©eiten erlangte nunmehr baS nolfS* 
tümliche beutfehe Surnen Anerfennung unb 
Veförberung. Ser ^aifer unb ber tonprinj 
beurteilten es freunblich, was elfterer 1865 
burch bie Verleihung beS Aoten AblerorbenS 
4. $1. an ©uler befunbete. Auch bie 
preufnfdjen Aiinifter begünftigten baS Sur* 
neu. Sie wadjfenbe Fahl ber ©lenen unb 
bie fid) baburch non Fafw p Fah^ nteh; 
renbe Arbeit (©uler war infolge ber über* 
mäßigen förperlichen unb geiftigen An* 
ftrengung 1863 fchwer erfranft) führte enb* 
lieh pr Vernfung einer ^weiten Sehrfraft. 
©o würbe 1864 ber fe^ige SjSrofeffor @. 
©dler, im ^urfuS 1863 auf 64 ©lene, 
als ^weiter Finillehrer an bie Anftalt berufen. 
(Auch Hilfslehrer famen hinp.) ©dler würbe 
auch ber Surnunterricht am ©eminar über* 
tragen; bafür übernahm ©. Surnftunben am 
fgl. FoachimSthalfchen ©pmnafium. ©ine ©r* 
leichterung für ihn war bie Übernahme beS 
Fechtunterrichts burch ©dler (pnäd)ft mit 
bem Fe(hfmeifter topp gemeinfchaftlid), 
fpäter felbftänbig). — Alit ©dlerS ©intritt 
gewann ©uler eine gleichgefiunte, gleich5 
ftrebenbe toft, burch bereu Atitarbeit bie 
gemeinfamen ©rfolge immer gröber würben. 

©ulerS Veftrebungen fanben in turneri* 
fdjen Greifen immer mehr Anerfennung. Auch 
baS VereinStnrnen würbe non ihm 
möglichft gefördert, ben ©lenen einbringlid) 
ber Anfdjlufj an bie Surnnereine empfohlen, 

j ©uler befuchte non 1872 ab bie Allgemeinen 
beutfehen Surnfefte als ©hrengaft; bie lebten 
pgleid) als einer ber non bem AuSfchuf) ber 
beutfehen Surnerfd)aft gewählten $ampf= 
richter. ©r ift ©hrenmitglieb' mehrerer Surn* 
nereine, fo beS Vereins „Verliner Sumer* 
fdmft." ©eine ganj befonbere Zuneigung 
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wanbte Mer aber beit afabemifchen 
Surnoereilten 31t, er ift Ehrenmitglieb 
mehrerer Sßereine, bot faft alle afabemifchen 
Surnfefte befugt unb war wieberholt f^eft= 
rebner. $n ^Berlin hielt er eine Diethe oon 
fahren DSorbereitungSfurfe für Stubierenbe, 
welche fich ber Surnlehrer?DMfung unter? 
Stehen wollten. Es fei hiev gleich bemerft, 
bafi Euler nicht allein bem berliner Surn? 
Iehrer?Dkrein unb bem ber DJtarf 93ranbenburg 

•als langjährige^ SSorftanbSmitgüeb, fonbern 
auch feit 1869 bem DfuSfchufj ber beutfchen 
Surnlehrer angehört, unb 33efucber fämt= 
lieber allgemeinen beutfchen Surnlebrer?33er? 
fammlungen feit 1867 gewefen ift. 1872 
leitete er bie Dlerfammlung ju Sarmftabt 
nnb hielt bei ber Enthüllung beS Spiefj? 
benfmals bie fyeftrebe. 

Dioch auf jwei Sbätigfeiten Eulers fei 
befonberS aufmerffam gemacht: SaS Schwim* 
men unb baS DJiäbchenturnen. 

SaS Schwimmen hatte Euler bereits 
in D^forta eifrig gepflegt unb richtete auch fo; 
fort in Berlin für bie Eleoen in einer Döinter? 
fchwimmanftalt basfelbe ein. Es wollte nicht 
recht gebeiben, bis es 1872 für bie Eleoen 
obligatorifcb würbe unb eine fefte ©eftaltung 
erhielt. Seitbem wirb jährlich eine gröbere 
3ahl oon Eleoen su Schwimmlehrern auSge? 
bilbet. DJIit0uge, feinem ehemaligen Sch wimm? 
lehrer, gab Euler 1870 ein „Sehrbuch ber 
Schwimmlunft" hwauS. SaS 1892 oon 
Euler bearbeitete unb in ber DJtittlerfcben 
DSuchhanblung in Berlin erfchienene Diene 
Sehr buch ber Schwimm! un ft lehnt fich 
an jenes gröbere an. 

Sem DJiäbchenturnen trat Euler 
1866 näher, oon ba bis 1880 leitete er 
IJMoatfurfe jur Dlusbitbung oon Surn? 
lehrerinnen unb wubte in mabgebenben 
Greifen ^ntereffe für bas DJiäbchenturnen ju 
wecfen. Selbft bie ^aiferin Dlugufta unb 
bie ^ronprinjeffin, fpätere ^aiferin f^riebrich 
wohnten ben oon E. oeranftalteten Sunt? 
oorftellungen bei. Sie ißvioatfurfe hövten 
mit ben 1880 eingerichteten ftaatlichen 
dürfen auf. Dlufjer Vorträgen über bas 
DJiäbchenturnen wibmete E. bemfelben in ber 
umfänglichen Dlrbeit; „Ser Unterrricht im 

Surnen" in Siefterwegs DBegweifer (f. fpäter) 
eine eingehenbe D3efpre<hung. 

1872 würbe Euler ber D^vofeffortitel 
oerliehen. DllS bie 3ioil=DlbteiIung fich 1877 
als felbftänbige fgl. SurnIebrer?iöilbungS? 
anftalt oon ber 3entraI?Surnanftalt ablöfte, 
würbe er sum Unterri<htS=Sirigenten er? 
nannt unb erhielt ben $ronenorben 3. 8t. 
Srop ber oermehrten Dlrbeit behielt Euler 
ben gefamten praftifchen Surnunterricht am 
^oachimSthaFfchen ©pmnafium bis 1882 
unb trat erft jurücf, nachbem bas @pm= 
nafium feine neuen Diäume außerhalb ber 
Stabt bezogen hatte. Diach EulerS Eingaben 
würbe bie Surnhalle beS (BpmnafiumS er? 
baut unb eingerichtet unb ebenfo ber Surn? 
plap; auch eine eigene Schwimmanftalt er? 
hielt baS Enjmnaftum auf feinen Dlntrag. 
^hve ©röbenoerhältniffe unb innere Ein? 
richtung würben oon ihm ebenfalls beftimmt. 

Seit 1869 erteilt Euter auch Sunt? 
unterricht in ben oberen klaffen beS fgl. 
2BilhelmS?@pmnafiumS unb feit 1881 am 
fgl. SehrerinnemSeminar. Sen wiffenfcfjaft? 
liehen Unterricht muhte er ju feinem 25e= 
bauern aufgeben, als oon 1865 ab im 
Sommer mehrwöchentliche Sienftreifen sur 
Dleoifion beS SurnunterrichtS in ben DSro? 
oinjen eingerichtet würben (Euter in ber 
DJrooinä Schlefien, ?ßofen, Sachfen, fpäter 
auch Mfen ? Dlaffau, £>annooer, Olbein? 
preupen, ^rofeffor Edler in ben anberen 
DJrooinsen). 

$m ^a'hre 1892 würbe Euler jum fgl. 
Schulrat ernannt. Seine $ntereffen be? 
fchränften fich aber nicht auf baS Surnen. 
Dluch an anberen SSeftrebungen nahm er teil 
unb entwicfelte gleichseitig eine umfaffenbe 
Sbätigfeit im SSereinSteben. So hielt er 
im „mebi3inifch=päbagogifchen//, aus Dtrjten 
unb Schulmännern beftehenben, SSerein eine 
ganje Dteihe oon SSorträgen. 1891 trat 
er auch bem ,3entral=DluSf(huf3 sur $ör? 
beruug ber$ugenb=unb SSolfSfpiele in Seutfcb? 
lanb bei unb gehört jugleich bem DtuSfchufi 
an, welcher in Berlin Spielfurfe für Sehrer 
unb Sehrerinnen abhält. 

Sehr ausgebreitet ift Eulers f ehr ift? 
ftellerifche Sbätigfeit. Elrofj ift bie 
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3aht ber non ihm nerfafjten Arbeiten unb 
2luffähe turnerifchen unb turngefchichtlidjen, 
befonberS aud) biographifchen Inhaltes, bie 
teils in ber Surnjeitung, teils ben $ahrb., ber 
LttSfcbr., aber auch in anbern 35Iätiern, mie 
ber „(Bartenlaube", ber „(Sonntagsbeilage ber 
35offifd)en 3eüung" in 35erlin erfreuen finb. 
(ß. 35. SebenSbilber ber ®aifer SBilhelmS I. 
unb ^riebrichs, beS „alten ÜLarggraff," 
(ErfS, Sßaetjolbts, ÜDl. 35öttd)erS, Sr. non 
(BofilerS, non SreSfpS, non StodenS u. f. m.). 

(Seit 1886 befpridjt (Euler in J^onrab 
Lethroifdh§ „^al>resberid)ten für baS f)öf>ere 
Schulroefen" bie über Junten, Surnfpiele, 
Schmimmen u. f. m. unb über bie Schul* 
gefunbheitSpflege erfdjienenen Schriften. 2luS= 
füb)rlid)e 2lrtifel l)at er für baS non Sr. 
Kammer l)eran§gegebene „£>anbraÖrterbuch 
ber öffentlichen unb prinaten (BefunbheitS= 
pflege" ((Stuttgart, 1890, (Ente) über baS 
Junten unb Schtnimmen, befonberS nom 
gefunbbeitlicf)en (Stanbpnnft gefchrieben. 

(Eine ganje Leihe non Arbeiten ©ulerS 
ging aus feiner nieljährigen 35ef djäftigung 
mit $. S. 3 ahn l)eröot. (Sie begannen 
mit ber „(Befchidjte beS ^ahnbenfmals in ber 
£>afenf)eibe." (35eit)eft jur Srnstg. 1874). 
1881erfd)ien bei Krabbe in (Stuttgart „ft rieb* 
rid) Submig^ahn. ©einSeben unb 
SBirfen," eine fefjr umfängliche, jugleich 
ein 35ilb ber &\t, in ber $ahn lebte, gebenbe 
Slrbeit. Lod) meit mühenoller ift bie £>erauS; 
gäbe non $ahnS Schriften unter bem Sitel: 
„ftriebrich Submig $ahnS 3Berte. 
Leu herausgegeben, mit einer (Ein¬ 
leitung unb mit ertlärenbeu 21 n* 
merfungen oerfeben n. (E. .(Euler. 
£>of, bei 9t. Sion, feit 1883." $ahnS 
Schriften maren, auch in tnrnerifchen Greifen, 
großenteils in 35ergeffenheit geraten. Unb 
menn jemanb fie ju lefen nerfudjte, fo ner* 
ftanb er nieles banon nirf)t, weil ihre ab* 
fonberliche Spradje ihm Unflarheiten bot, 
unb fie eine unenbliche ftülle non 35egie= 
hnngen unb Hnfpielungen auf gänjlid) un= 
befannt geroorbene 33erhältniffe unb 33or* 
fommniffe enthielten. (Eulers (Erflärungen 
aber geben ben ^ahn’fdjen Sßerfen bie 
9Jtöglid)feit mieber, in ber (Begenmart ner- 

ftanben su merben; fie bilben eine neue, 
ergänjenbe Hälfte biefer SCBerfe. Unenblidjer 
ftleiß gehörte inbeffen baju, bie (Erflärnng 
fo nieler bunfler 33esiehungen, unflarer 
2lnfpielungen, Lebensarten unb Leberoem 
bnngen, bie 2lbftammung sahlreicher 3üate 
unb bie Deutung ungebräuchlicher Sßorte 
äu finben. £>unberte non 35üd)ern muhten 
SU Late gezogen, taufenbe non Stellen 
nachgefdjlagen merben. 

2llS 2luffäße erfchienen: „ft. S. ftahnS 
Stellung jur beutfdjen ftrau" (Sonntags¬ 
beilage ber 33offifd)en 3^tung 1885); „ft. S. 
ftahnS 2lnfchauung über roeibliche (Erziehung 
unb 35ilbung" (in ber „Ltäbdjenfchule" non 
Mfel unb Sürr 1889); „ft. £. ftahnS Stel* 
lung jur beutfcben Spradje" (Sonntagsbeil. 
1890); „ft. S. ftahnS Sluffaffnng beS 
beutfcben 35olfStumS"; (Sonberabbrnd aus 
ber Surnseituug, im 35erlage beS allgemeinen 
beutfcben 33ereinS 1892); „Ser Surnplalj 
unb ein Surnnachmittag in ber £>afenbeibe 
bei 35erlin im ftahre 1818" (Surnjeitung 
1889); „©in amtlicher 35erid)t über ftr. £. 
ftahn unb fein Surnen ans bem ftaßre 
1818" (jngleid) eine ^olemif gegen £. non 
SreitfdjjfeS unb anberer teils unrichtige, 
teils gehäffige Eingriffe gegen ftahn) Surn= 
jeitung 1887. 

©S fei auch bie Schrift: „ftriebrich 
Briefen" ermähnt (35erlin 1885, 2. EXufl. 
1893. ftuffinger), eine quellenmäßige Sar= 
ftellung beS SebenS ftriefenS. 

Sie Ltethobif, Sibaftif unb Spftematif 
beS SurnenS, zugleich mit Iitterarifd)=fri= 
tifcher 35eleud)tung ber einfchlagenben Schriften 
befcanbelt „ber Unterricht int Surnen" 
in SieftermegS SBegmeifer (5. 3lufl. 3. 35anb). 

2lud) mit ber turnerifcben ©erätlnnbe, 
bie er in ber 3entral=Surnanftalt bis 1877 
lehrte, non roeldjer 3eit ab fie ©dler übernahm, 
hat fid) ©nler litterarifch befchäftigt, inbem 
er mit ^luge „Snrngeräte unb Surn- 
einridjtungen" u. f. m. (35erlin 1872 
©. Schröber) heranSgab. 

©ulerS nenefte unb bebentenbfte EXrbeit 
ift bie „(Befcbidjte beS Surnnnter¬ 
richt S" ((Botha ©. Shienemann, in 
jmeiter Elufl. in ^ehrS „(Befähigte ber Lte- 
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thobif beS beutfdjen VoltSfd)utunterri<htS" 
von Se^r, aber als felbftänbige Schrift 1891 
erfdjieuen). OaS mit grobem Bleib unb unge; 
wohnlicher Sad)tunbe. gefcfjriebene Sßerf ift für 
jeben, ber fid) über bie gefd)id)tliche ©nt= 
widelurtg beS OurnbetriebeS grünblid) belehren i 
will, faum zu entbehren. ©S behanbelt in 
nierunbjmanäig 2lbf<huitten baS 2lltertum, 
baS Mittelalter, bie Beit ber $umaniften unb 
^Reformatoren, Socfe unb Vouffeau, bie Beit 
beS ^hilanthropiniSmuS, Bahu unb bie 
beutfche Ournfunft, bie Beit ber Ournfperre, 
Vbolf Spieh, baS Ournen in ^reuhen oon 
1842—1850, £>. Sing, bie (Grünbung 
ber preufnfchen Beutral=Ournanftalt, £>ugo 
Vothftein, bie Beit ber turnerifdtjen Kämpfe 
bis 1863, bas Ournen in $reuhen unb 
bie ^Önigl. Ournlehrer=VilbungSanftalt bis 
zur (Gegenwart, bie $önigl. preubifche Militär* 
Ournanftalt, baS (Schulturnen in einzelnen 
Stabten ^reufjenS, baS turnen im König¬ 
reich kapern, im Königreich Sachfen, König* 
reich Söürttemberg, (Grohherzogtum Vaben 
unb in ben übrigen Oeutfcben Staaten forme 
in Öfterreich; enblid) im lebten Slbfchnitte 
bie ^Beziehungen beS Schulturnens zum 
Vereinsturnen, bie Ountlehrer*Vereine unb 
Ournlehrer=Verfammlungen. Bür bie neuere 
Beit finb in bem Vuche bie auf ben Ourn* 
unterricht bezüglichen amtli(hen Kunbgebungen 
unb Verfügungen, ^rüfnngSorbnnngen unb 
bgl. mitgeteilt; unb oon allen ben Männern, 
welche für bie (Gefd)iä)te unb ©ntwidelung 
beS OurnenS befonbere Vebeutung höben, 
ift ein turzeS SebenSbilb entworfen unb auch 
ihrer turnlitterarifchen Arbeiten gebaut worben. 

91adf) fdjriftlicben 2lufzeid)ttimgen unb münb= 
liehen Mitteilungen. e. Angerstein. 

Baljue (Vanner). Oie Ournerfarben rot* 
weih ftnb bitrch feinen befonberen Vefdjluh 
ber beutfehen Ournerfchaft aufgenötigt worben, 
fonbern fie höben fid) allmählich uon Verein 
ZU Verein Slnerfennung unb Buftimmung 
erworben. Bhr Urfprung weift auf flauen 
im Vogtlanbe hin, wo in ben breifjiger 
Bahren O. £eubner (f. b.) eine äufjerft 
fruchtbare, erfolgreiche unb nerbienftoolle 
Ohätigfeit auf bem (Gebiete beS OurnenS 

entfaltete. Oerfelbe befunbet felbft: „Ofjat* 
fadhe ift, bah bie Barben meiner Ournanftalt 
ihre ©ntftehung oerbanfen. Bür bie (Gere 
follten bie Turner, bie nicht anberS als in 
ber Böhn’fchen leinenen Ourntrad)t zugeiaffen 

i würben, Bähucben erhalten, unb fo hielt i<h 
im Brühjahre 1835 mit ben Breunben 
groben fRat über bie zu wählenben Barben. 
Mahgebenb waren wohl bie Bahn’fdjeu 
Ournerworte: B^iW/ fromm, fröhlich/ frei! 
Nebenbei befinne ich mich, bah bie Barbe 
9fot unb Söeifj für Ournfefte unb Ournzüge 
als zum lanbfcfjaftlidjen (Grün am beften 
paffenb befunben würben. Beber Ourner 
muhte nun fein rotweifjeS Bähuchen am 
(Gere haben unb bie grofje Bahue, mit ber 
wir halb non Brauen bef<henft würben, er* 
hielt biefelbe VuSftattung." 

Unfchulb unb Brenbe follten bie Ourn* 
färben auSbrüden unb zugleich „frifch unb 
fröhlich" bas fRot unb „frei unb fromm" 
bas SBeifj. ©in ®ebid)t aus jener Beit 
„beS OurnerS Bahueneib" non (Guftao 
£>eubner, bem Vruber beS Otto, befpridjt 
ebenfalls bie (Grünbe, bie bei ber Söahl 
ber Barben mahgebenb waren. Bahu foll, 
wie biefer dichter gelegentlich felbft berichtet 
hat, über bie Sßahl biefer Barben fehr er* 
freut gewefen fein. 

Oie Pauen’fche Ournanftalt würbe halb 
zur Mufter* unb Mutteranftalt tneler Vereine 
ber näheren unb weiteren Umgegenb, unb 
bamit war zugleich aud) bie (Gelegenheit 
Zur weiteren Verbreitung ber Ourrterfarbe ge* 
geben. Oafj man nicht zu ben beutfehen 
Barben „SchwarzMot=(Golb" griff, war fidler 
ein Vft ber Klugheit. Man wollte jeben* 
falls beim V3iebererwad)en beS neuen Ourn* 
lebenS alles abftreifen, was irgenbwie eine 
neue Verbädjtigung unb zwar in biefem 
Balle bie beS Oro£eS, herbeiführen tonnte. 
VnberfeitS fcheinen auch „bie Männer im 
grauen (Gewanbe", beoor baS 9tot*2öeih 
fich bie ^errfchaft erwarb, oielfach zum 
Sdjwarz4Rot*(Golb gegriffen zu haben, fonft 
fönnte man fich 3U ben einleitenben SBor* 
ten (GeorgiiS zu feiner Beftrebe beim 
fcbwäbifchen Ournfefte zu Viberach 1857: 
„Oie Bahueu luftig im SBinbe flatternb, 
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Sanner ber ©cutföen £urner}c$aft. 
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auch eine mit ben fdhmar^rofcgolbnen Jarben", 
nicht erflären. 

S3ig jum Jahre 1880 ^atte bie beutfdje 
Surnerfdhaft noch fein gemehtfameg Banner, 
unter meldhem fie fidE) fammeln fonnte. 2llg 
für ben ©ommer 1880 bag V. Slllgemeine 
beutfche Surnfeft für Jranffurt a./Wl. in 
Slugficht ftanb, bilbete fich allba aug grauen 
unb Jungfrauen ein ^omite, bag am 22. 
Jebruar 1880 um 10 Uhr normittagg 
sufammentrat, um „eingebenf einer alten 
beutfcben ©itte, pt bem fdjönen Jefte ihr 
©dhärflein beantragen unb ber beutfcbjen 
Surnerfdhaft eine reid) gefticfte Jahne ju 
meinen! ©rofj unb prächtig fall fie in ben 
beutfcfjen Jarben mallen unb grob unb 
prächtig mirb fie bereinft alg SBabr^eidjen 
beutfcljer ©inigfeit oon ©tabt ju ©tabt ge: 
tragen raerben." Jn furjer Jeit maren 
3500 SDlarf gefammelt, unb eg mürbe eine 
^onfurrenj unter 48 Zünftlern auggef daneben. 
Sion ben eingegangenen oier ©ntmürfen er= 
hielt ber non O. Sinbheimer ben $reig. 
Sie Jahne, burch bie Jirma ©taubl unb 
Jung auggeführt, in Jorrn einer ^irdjen- 
fahne gefertigt, jeigt auf ber SSorberfeite 
im fUtittelfelbe ben Dteidhgabler, non einem 
©ichenfran^e umgeben, mährenb bie roifeibenen 
übrigen Jeiber unb blauen Jriefe non ©ammt 
mit reicher ftilooller ©olbner^ierung bebecft 
finb. Sie Dtücffeite ift in gleicher SBeife 
eingeteilt nnb jeigt im SJtittelfelbe bag Surner: 
mappen. Uteidhe Jranfen unb Üuaften nollen= 
ben bie ^ompofition. Sag ©anje trägt 
fcheinbar eine nergolbete ©ule, bag ©prnbol 
humanitärer S3eftrebungen. (©. Slbbilb.) 

Slm ©onntag ben 18. Juli morgeng 
11 Uhr fanb im feftlid) gefchmücften ©aal* 
bau ju Jranffurt bie feierliche Überreichung 
ber Slunbegfahne feiteng ber ©penberinnen 
an ben Jentralaugfchufj beg V. SUlgemeinen 
beutfchen Surnfefteg ftatt. Siefer übergab 
algbann am ©onnabenb barauf auf bem JefU 
plahe abenbg 8 Uhr bag überaug raertnolle, 
prächtige Surner-S3anner bem Slugfdhuffe ber 
beutfdhen Surnerfdhaft. ©eitbem hat bag: 
felbe bei ben folgenben beutfdhen Surm 
feften alg fdhönfte unb größte Jier in ber 
Jefthalle an h^tnorragenber ©teile ben Jeft* 

befudhern alg finnigeg, bebeutnnggnolleg 
©innbilb entgegengeftrahlt. Sie Sumer: 
fchaft beg feroeiligen Jeftorteg ift Hüterin 
beg S5annerg, big bagfelbe einem neuen Jeft: 
orte übergeben merben fann. (Slergl. beutfche 
Surnjeitung n. 1879 unb 1880.) 

M. Zettler. 

Jahne, bie erfte mit ben oier F. 

Sag feljt allgemein gebräuchliche 2Xb= 
^eichen ber Surner, bie 31t einem ^reuje 
Gereinigten oier F beg oon Jahn ftammen: 
ben Surner=2öahlfprucheg „Jrifch, Jromnt, 
Jröhlidh, Jrei" erfdhien jnm erftenmal 
öffentlich am 27. Slugnft 1844 auf einer 
Jahne, meldje ber ©rfinber biefeg Jeidheng, 

^upferbrudfereibefiher Heinrich Jeifing in 
Sarmftabt, im tarnen beg ©tabtoorftanbeg 
ben ©chülern beg 1843 gegrünbeten ©dhüler= 
Surnoereing überreichte. Sie Sleranlaffung 
hieju gab bie ©nthültung beg Subroigg: 
fötonumenteg, mit roelcher ein grobeg Slolfg: 
feft, nnb am 3. Jefttage ein ©chau= unb 
$reigturnen ber ©dhüler nerfchiebener Sehr: 
anftalten oerbunben mar. Sie fugenblidhen 
Surner oerfammelten fich in ber borgen: 
ftunbe oor bem fftathaufe auf bem -äftarft* 
plahe unb empfingen bort nach einer furzen 
unb ergreifenben Slnfprache Jelfingg bie 
neue Jahne, raorauf fich ber Jug oon etroa 
200 Surnern mit flingenbem ©piel nach 
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bem Surnplahe in 33eroegung fehle. S)ort 
fanb nad) einer roeiteren 2lnfprad)e beS 
©pmnafiallehrerS S)r. Jft SBagner unb nach 
einem ©efange ber Surnfchüler baS ©chau* 
unb ißreisturnen ftatt, bei roeldjen 51. $ a o e nl 
ftein oon Frantfurt, Fnftitutsoor= 
ftefyer ©djmih unb S)r. ^ifc^er aus 
Sarmftabt als Preisrichter thätig roaren. 

Sie Fahae trägt bie färben ber «Stabt 
Sarmftabt, rot unb roeib, roelche gngleid) 
bie Sanbesfarben finb, in ber 5Jtitte bie 
oier oergolbeten unb oon einem ©trautem 
tranze umgebenen F, unb in jeher ©de 
einen ebenfalls oergolbeten ©ichenzroeig mit 
3 Slättern. Sie anbere ©eite beS Fahnen* 
tndjeS geigt basfelbe 23ilb. Sie Fahnenfpifce 
befiehl aus einer in £>o!z gefdjnihten unb 
oergolbeten ©ule unb einer ßierbe oon 
fchroarz=rot=golbenen Ouaften. 

Sie nädjfte 23erroenbung beS Reifing’* 
fdien SurnerzeidjenS gefchah roohl auf ben 
5Jtitglieberfarten ber im Fahre 1846 am 
2. Funi gegrünbeten „Sarmftäbter Sunt* 
gemeinbe" bie eine genaue in Farbenbrud 
ausgeführte 5ta<hbilbung ber Fahne finb. 
Siefe harten führen auberbem bie Fnfd&rift: 
„Ser Surnoerein zu Sarmftabt erfennt hier* 
burd) ben 5t. 5t. als 5Jtitglieb für bas 
Fahr 1846/47", unb finb non bem 23or* 
fihenben Reifing unb bem ©djriftroarte 
©t ein er unterzeichnet. 

2luf bem am 2. unb 3. 2Iuguft 1846 
in heilbronn abgehaltenen fchroäbifchen Surn= 
fefte, roelcfjeS oon 4 5Jtitgliebern ber Sarm* 
ftäbter Surngenteinbe befucht mar, beantragte 
Reifing in einer SSerfammlung ber 25ereinS= 
beoollmächtigten bie Annahme ber zu einem 
kreuze geftalteten 4 F als allgemeines 
Sumerzeid&en, entfaltete bie Sarmftäbter 
Fahne unb fd;(ob feinen 2lntrag mit ben 
SBorten: „F«h fdjlag’s oor, weil ich lein 
anberes beffereS lernte; nehmt’S an ober »er* 
merft’S lurzer £anb, es ift baS ßeidjen ber 
Sarmftäbter Surngemeinbe. hier zeig’ idj’s 
©uch auf unferem Banner." Ser Eintrag 
mürbe oon 21 b o l f © p i e b unterftüfct, oon 
bem ifraelitifchen 2lboofaten SDr. ©Iler oon 
5Jtannheim leibenfchaftlid) angegriffen, weil 
baS 3cichcn ein d&riftlid&eS fei, unb fd)lieb: 

üd) oerroorfen. heute ift bas ^elfing’fdje 
Surner=2lbzeid)en, auch ohne 33efd&lub, über= 
all anerfannt unb eingeführt. 

5tad)bem 2lboIf ©pieb non ber heffifchen 
Regierung nach Sarmftabt berufen raorben, 
erhielten bie ©dhüler obligatorifdhen Surro 
unterricht, ber ©chüIer^Surnoerein löfte fid) 
auf unb bie Fahne ging am 18. 5Jtai 
1848 in ben Sefifj ber Sarmftäbter Surn= 
gemeinbe über, in bereu £>änbe fie fidj nod) 
befinbet. (üßergl. Surnzeitung oon ©uler 
unb Sameg oon 1846 unb Surnzeitung 
5tr. 1 — 3 oon 1886). F. Marx. 

Fnfjnenfpiel, au$ Fahnenfchroen= 
len ober Fahnettfchroingen genannt, 
ift eine feit bem ©nbe beS 17. $ahrhunberts 
mehr unb mehr unb feit ber ÜUtitte biefeS 
Fahrhunberts mohl ganz auber Übung ge* 
tommene üBollSbeluftigung. ©S beftanb barin, 
bab eine Fahne mit furzem fchroerent £>anb= 
griff in allerlei funftoolle ©chroingungen 
gebracht, gefchmenft, gemorfen unb raieber 
aufgefangen unb überhaupt in 23eroegungen 
oerfeht ranrbe, bie ben 3ufd)auer entroeber 
überrafdjien unb fein ©taunen erregten ober 
einen bas 2luge erfreuenben 2lnblid ge= 
mährten. Sie Fahne hatte folgenbe Form: 
SaS gleichfeitige oieredige Fahnentuch enthielt 
etroa breioiertel £luabratmeter Flache, ber 
Fatjnenftod mar ungefähr einen 5Jteter lang; 
ber Seil beS FafynenftodeS, meldjer als 
hanbgriff biente, hatte alfo nur etroa einen 
Sliertelmeter Sänge, aber er mar mit 23lei 
anSgegoffen unb zwar fo, bab er bie gleiche 
©chroere hatte, roie ber übrige (längere) 
Seil beS ©todeS mit bem baran genagelten 
Fahnentuch, unb bab bie znfammengerollte 
Fahne, mit bem fünfte, an roeldjem bie 
5tagelung enbete, auf eine Slante gelegt, 
genau in ber SBage lag. ©ute Fahnenfpieler 
beburften bebeutenber Übung, $raft unb 
@efchidlid)teit. ©inen befonberS angenehmen 
2lnblid gemährte es, roenn mehrere Fahnero 
fpieler, neben etnanber ftehenb, gleichzeitig 
biefelben Übungen ausführten. 25 i e t h führt 
im britten Seile feiner „©ncpflopäbie ber 
Seibesübnngen" (©. 264) aus Valentin 
SrichterS im Fahre 1742 erfchienenen „®yer* 
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Sitienleyifon" eine (Stelle an, wonach baS 
galjnenfpiel bamals fdEjon feiten geworben; 
idß habe eS noch bis in ben Anfang ber 
fünfjiger ^aßre bei ben ©ommerfeften ber 
£anbwerfs=3nnungen in Berlin öffentlich 
aufführen feilen. Sie $aßnenfpieler waren 
babei ^nnungSmitglieber, bie and) bei öffent* 
liehen Aufsügen ber (bewerte in ib)rer eiaen= 
artigen ^ahnenfpielertracßt ihrer Innung 
noranmarfdiierten. 9J7it ber Vergröberung 
VerlinS feit ber ÜUtitte ber fünfziger ^aßre 
finb fene Sommerfefte unb bamit and) bas 
öffentliche ^aßnenfpiel oerfeßwunben. Vocß 
int fiebseßnten ^ahrßunbert ift bas f}aßnen= 
fpiel als eine gpmnaftifdße Übung, ähnlich 
bem Rechten, betrieben nnb gelehrt worben. 
SieS ergiebt fidh aus einem, ohne ^aßreSsaßl 
erfdßienenen, wie Vieth oermutet 1673 ge* 
brudten VucEje, beffen Sitel lautet: „Seut= 
liehe Vefdßreibung unterfchiebener $aßnen= 
leftionen in acht (Spiel eingetßeilet, nebft bem 
pquenfpiel, ^ßertniffan unb halben Liquen 
ober ^ägerftod, wie felbige su gebrauchen, 
nebft benen Sritten, wie oiel berfelben su 
jebweber Seftion gemacht werben muffen, 
nach jeßiger Vtanier, mit $leis befchrieben 
unfrmit oielen Seftionen unb nöthigen Tupfern 
oermehrt unb oerbeffert non Johann ©eorg 
^afcßa, $ürftlicß Vtagbeburgifcßen $agen^ 
meifter. £>alle, in ©aeßfen, gebrudt bet) 
Vtelcßior Delfcßlegetn." 

Als gqmnaftifcße Übung hat auch ^ro- 
feffor SBerner in Seffau baS $aßnenfpiel 
betrieben. Von ihm ift 1852 bei Vtoriß 
Kaß in 2) eff au eine Heine, mit Abhebungen 
oerfeßene Schrift erfdßienen: „Sas $aßnen= 
fpiel, ein ^eftgefcßenf sur Unterhaltung für 
lebensfrohe Knaben, zugleich ein Seitfaben 
für Seßrer ber ©pmnaftif ober Surntunft." 
(Sine ziemlich ausführliche Anleitung sunt 
^aßnenfpiel enthält übrigens ber britte Seil 
non Vieths „©ncpflopäbie," auf ben feßon 
oben hingewiefen ift. w. Angerstein. 

$edjtfuttft (franj. Escrime, nom beutfeßen 
Söort „©dhirmen," weites gegen ben Aus* 
gang beS 15. ^aßrßunbertS bem SBorte 
„$edßten" Paß machte, englifdß [art of] 
Eencing.) 

1. Allgemeines. 
©ie begrünbet unb lehrt bie Kunft, 

mit ben oerfdßiebenften $anbwaffen Stöße 
nnb #iebe, welche ein ©egner führt, abju= 
wehren nnb felbft ihm folche beijubringen, 
bis er auf bie ^ortfeßung beS ©treiteS oer= 
Sichtet ober fampfunfähig gemacht wirb. Sie 
£>anbßabung non Söaffen, welche in bie $erne 
wirfen, gleicßoiel ob fie burd) bie DJiuSfelfraft 
ober irgenb ein mechanifcheS Vtittel entfenbet 
werben, wirb nicht sur ^edßtfunft gerechnet, 
bie gedjtwaffen heißen baher audh Aaß= 
waffen unb häufig, ba fie meift non Vtetall 
gefertigt finb, b laufe SB affen. 

Art unb ©eftalt biefer SBaffen ift eine - 
feßr nerfchiebene, bocß laffen fie fidh auf 
wenige ©runbformen snrüdführen. Sarnacß 
gliebert fich bie Sehre nom Rechten wie folgt. 
a)SaS$ecßtenaufben|)ieb: 1. mit 
einhänbig geführter SBaffe: bem Segen ober 
©äbel unb bem ©tode (Keule, ©treitayt), 
2. mit 3weil)änbig geführter SCBaffe: bem 
langen ©d)wert unb ber ©tauge, b) SaS 
Rechten auf ben ©tob: 1. mit ein= 
ßänbig geführter Söaffe: bem Segen nnb 
bem Sold) ober Vteffer, 2. ber Sause (©pieb, 
©peer) unb bem ©eweßr mit anfgepflanstem 
Vajonett ober ©eitengewehr, c) S a S 
Rechten auf ©tob unb £ieb: 1. mit 
einhänbig geführter Söaffe, bem Segen, 
fursem ©chwert (ptHafdß) unb ©äbel, 
2. mit sweißänbig geführter SBaffe, ber 
San3e unb ber $ellebarbe (bem ©ewehr mit 
^aubafonett). 

Sie ^edßtfunft wirb sumeift nidht mit 
ben eigentlichen ©rnftwaffen felbft, fonbern 
mit befonberS snr ©rlernung ber Kmtft her* 
geteilten Übungswaffen (ftumpfen SBaffen) 
geübt; and) bebient man fidh, um bas 
Rechten bei ber ©inübung wie im ©rnftfalle 
ungefährlicher su machen, thatfächlich ner= 
fdhiebener ©dfju^mittel, mit welchen eblere 
Seile beS Körpers umhüllt ober gebedt 
werben, ©olcße Schußwaffen im ©egen* 
faße su ben oorßer genannten Srußwaffen 
finb £elnxe, ($üte, Rauben mit Vifier= 
maSfen,) Van3er, ©cßilbe, Arm= unb Vein= 
fdhienen unb =^ßolfter (feßt plastron) non 
Seher, $ols, üütetatl. Sie Sehre ber $ecßt= 
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funft nimmt inbeS neuerbingS ftetS an, bafj 
ber Körper beS ^edüerS jebeS anberen 
©dmheS bar ift, als ben ihm bie eigene 
druhmaffe gemährt. 

die ^orm ber SBaffe nnb bie Art fie 
in führen bebingen fid) gegenfeitig: bei 
gleicher @efchidlid)feit mufj berjenige Rechter 
im ^ampf unterliegen, meldjer bie unooll* 
fommenere SEBaffe trägt, bei gleiten Sßaffen 
berjenige, melier fie am menigften ihrer 
IBefchaffenheit gemäfj gebraust, ($Ieid)mohl 
hat bie ^Berechnung bei meitem nicht immer 
bie formen ober bie Söa^l unter ihnen be= 
ftimmt, fonbern minbeftenS ebenfo oiel haben 
alte§ £erfommen, perfönlicfjeS ^Belieben nnb 
nationaler ©igenfinn baju beigetragen, bafj 
je nach 3eit unb Ort halb biefe halb jene 
SBaffe beoorjugt, an ihr gefiinftelt unb fie 
in mehr ober meniger millfürlidjer Söeife ge* 
braucht ift unb mirb. £>ieroon fann man 
fid) in jeher SBaffenfammlung überzeugen. 

©egenmärtig ift eine SCRenge non 3Rab)= 
maffen, mit benen oorbent funftmäfjig ge* 
fochten mürbe, ganz ober beinahe ganz auber 
(gebrauch gefommen, unb il)re $anbhabung 
für 3roede ber SSerteibigung unb beS Singriffs 
mirb menigftenS nidjt mehr zum (gegenftanb 
einer befonberen Unterraeifung gemacht. 

(Solche Söaffen finb u. a. ©treitapt unb 
$eule. das ®eulenf<hmingen(f. b.)ift na* 
mentlid) in ©nglanb unb Aorbamerifa eine 
fehr beliebte SeibeSübung, melclje auch in 3ranf* 
reich nnb deutfchlanb mehr unb mehr ©in* 
gang finbet, eine ^edjtübung aber ift eS nicht, 
die ©treitapt, bis ins 16. ^ahrhunbert alt* 
oerbreitet, aber befonberS eine SieblingSmaffe 
ber Aorb*deutfchen, Angelfachfen, £>ollänber 
unb Gelten, gilt je&t lebiglid) als Söerfzeug. 
der 3)old), meldjer bas ganze Mittelalter 
hinburd) eine notmenbige „23eimehr" aller 
(gerüfteten mar, ba man feiner beburfte, 
um bem im Kampfe gefällten (gegner burd) 
$ugen ber Aüftung ben (gnabenftofj zu 
geben, unb meldjen man besbalb häufig neben 
ber redjts gebanbbabten £>auptmaffe oon 
oornberein in ber Sinfen trug unb oorab 
Zur Abmehr gebrauchte, gilt nur noch als 
heimliche Morbmaffe. „Mefferaffairen," aber 
fein Mefferfedjten mehr! ©nblicf) ift bie 

Übung mit ben jmeibänbig geführten #ieb* 
maffen faft ohne Ausnahme in Aergeffenheit 
geraten, dahingegen finb ber de gen (bie 
£ieb* unb ©tojjmaffe mit zmei ©dmeiben) unb 
ber © ä b e l (mit einer ©djneibe meift auf ber 
fonoepen ©eite), feit bie 3ortfd)ritte in ber 
^unft ber Metallarbeit fie aus bem ßuftanbe 
ber Plumpheit geriffen bat, unb bie Aerbret* 
tung unb Aerbefferung ber f}euermaffen bie 
Lüftungen in Söegfalt gebracht haben, zu 
£>auptmaffen ber Aeiterei geroorben, neben 
benen fid) für einzelne Abteilungen gröberer 
£>eere (Ulanen, in neuerer auch auf 
anbere Aeiter=Aegimenter auSgebebnt) nur 
bie leichtere Sanze behauptet. Auch in 
bürgerlichen Greifen gelten fie auSfd)lieblich 
als „ritterliche Söaffen," fobalb bie ©itte 
ober Unfüte beS 3raeifampfeS jemanb bie 
blanfe Sßaffe in bie £>anb jmingt. $ür 
ben ^ufjfolbaten aber ift bas fürjere 
©eitengeraehr, bas im griechifcfjen unb 
römifdjen Altertume mit bem ©peer feine 
£auptmaffe mar, nur noch ein Säger* 
gerät, falls eS nicht auf baS ©nbe beS 
©dnefjgeraehrS geftedt, - bie ©rinnerung an 
ben ©piefj bemahrt unb bas Anbeuten ber 
oerfchmunbenen £>ellebarbe jurüdruft. dem 
©todfechteu (bäton*©chlagen) als oolfS* 
mäßiger Sfunft mirb nur noch eine örtliche 
pflege befonberS im nörblichen f^ranfreid) ju* 
teil, rcährenb es noch oor zmei ^ahrhunberten 
oiel raeiter oerbreitet unb eigentümlich aus* 
gebilbet erfcheint. 

2. © efd)ichtli<heS. 

die 3eit beS Überganges oon ber an* 
tifen unb mittelalterlichen ^echtraeife mit 
allerhanb SBehren ju ber oiel einfeitigeren 
neueren $ed)tart fällt für alle europäifchen 
Mturoölfer in baS ©nbe beS 15. unb ben 
Anfang beS 16. ^ahrfjunbertS unb oolljog 
fid) bei allen ziemlich gleichzeitig unb gleich 
fdmell; fein SBunber, ba ihre gegenfeitigen 
^Berührungen fich bamalS aufjerorbentlicb 
lebhaft geftalteten unb eine allgemeine 
IBeraegung AolfSfreife zu thätigen ©in* 
griffen aufrief, raetche bis bahin ben oon 
Abel unb (geiftlichfeit gegebenen ^mpulfen 
meift mehr nur teibenb gefolgt maren. Air* 
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genb läfjt fid) biefer Übergang beffer oer= 
folgen als in £)eutfd)lanb. 

2)en 2)eutfd)en raar natürlich bie pflege 
ber $ed)tfunft mit blanfen SBaffeit non 
alters ber ebenforaenig fremb, raie irgenb 
einem anberen 23oIf. 3)ie Übung barin 
bilbete inSbefonbere einen ©egenftanb ber 
ritterlidjen $ugenbersief)ung, nnb oornehme 
Herren hielten fid) bafür eigene Sehrer 
„Sd)irmmeifter" sur Untermeifung ber 
„Schirmfnaben" (Bergl. u. a. Güdrim, 
a.v. V? str. 355 ff) fo gut als bie ©riechen 
bafür ihre £joplomad)oi, ^oplobibaften, (lat. 
campidoctores, exercitatores, ^ed)t= nnb 
©persiermeifter) batten, £ier nnb ba fpielten 
biefe angefteKten $ed)tlehrer eine Bolle, 
raelche an bie ber römifdjen ©labiatoren 
erinnert (95ergl. bie SDarftellung ©. $reptagS 
in ben Olhnen: SDie trüber oom beutfcben 
£>aufe.), oft aber nabmen and) hochgeftellte 
fRitterbürtige gleiche ©rsiehungSpflidjten auf 
fid). 2IlS mit bem 11. nnb 12. $ahr= 
bunbert bie germanifdje Neigung su ge^ 
noffenfcbaftlidben Bereinigungen in ber S3il= 
bung oon ©ilben, Bruberfchaften, Innungen, 
fünften in allen ©Siebten nnb Greifen ber 
Beoölferung sur oollen £>errfd)aft gelangte, 
fühlten and) bie fyechtfunbigen, oornebmlid) 
ftäbtifdjer nnb bürgerlicher ^erfunft, bod) 
nid)t allein biefe, bas BebiirfniS eines näheren 
gufammenfdjluffeS mit ber breifacben Olbfidd, 
fid) felbft in ber $unft fortjubilben, öffent= 
liebe Sdjauftellungen berfelben faft immer um 
beS ©erainneS roillen absuhalten nnb ben 
Unterricht in ber $unft nach Oltöglichfeit für 
fid) ju monopolifieren, mäbrenb ihnen po= 
litifebe graede fern blieben. Bus biefem 
(Streben entfpringen fchliepd), ungefähr gleich* 
zeitig mit ben erften ftäbtifchen Schüßen* 
gefellfcbaften, bie oielgenannten Rechter: 
gefellfebaften ber Oltarp* unb S5eits= 
brüber, bereu BBirffamfeit fid) oom 15. bis 
über bas 17. $abrbunbert fortfefct. 

2Bie. alle 3ünfte oon jeher nach obrig= 
feitlicber Bnerfennung ftrebten unb ihre 
Bedjte unb ©erechtfame als einen BitSflufi 
obrigfeitlidjer ©emalt betrachteten, fo raarett 
auch bie $ed)tgefellfd)aften bemüht, sunächft 
örtlicher bann allgemeiner öffentlidjer Be* 

ftätigung teilhaftig ju merben. 2)ie Oltarp* 
brüber erhielten fie bureb bie ftäbtifchen 
Dbrigfeiten in ^ranffurt a. 91t., bie BeitS* 
brüber in B^ag, jenen oerlieh $aifer 
f^riebrid) III. am 10. Buguft 1487 su 
Nürnberg ben erften ^3rit)ilegixxmebrief für 
bas gefamteBeid), biefenber ^aifer Bubolf II. 
am 8. Oltärs 1607, naebbem fie fdjon 
mehrere Sahrjehnte hinburd) ben erfteren eine 
nach bereu Olteinung ungefepche ^onfurrenj 
gemacht hatten. $ene nannten fid) oon £>auS 
aus Bruberfdjaft Unferer liebeu grauen, ber 
reinen Jungfrau Oltaria unb beS heil. £>immelS* 
fürften St. ÜUtarfuS, fie festen fpäter hluju: 
„unb oon Söraenberg," ba fie einen ge* 
flügelten Söraen auf jraei oon brei Bergen 
ftehenb, im SBappen führten. SDie BeitSbrüber 
führten in ihren SBaffen eine Sdjreibfeber 
unb auf bem £>elme barüber (feit 2. SDej. 
1688) fpäter einen geflügelten ©reif, baher 
ihre Oberen „Olt ei ft er beS langen 
SchmerteS über bie ©efellfdjaft ber 
$reife<f)ter oon ber $eber" Geben. 
£)er $reifed)ter Schutzpatron mar St. BituS. 
©S ift unbefannt, raeSbalb fid) bie jüngere 
©efellfchaft aus ber älteren auSgefonbert 
hat; su ihr hielten fid) insbefonbere SDraht* 
Sieher, $Dred)§ler, Färber, ©ffentehrer, ©ürt* 
ler, £mtmacher, Klempner, Oltefferfchmiebe, 
Otabler, Sd)loffer, Sdmeiber, Schuhmacher, 
Seiler, Sifcffler, Uhrmacher, ßinngiefer; 
Oltarfusbrüber raareu mehr Bäder, 
^eileuhauer, #ammerfd)miebe, Bofamentierer, 
Boigiefier, ©lodengiefer, Sägenfchmiebe, oor 
allem Suchmadjer unb ^ürfchner. ®od) be* 
gegnet man in beiben ©efellfdjaften auch 
©bedeuten ohne ©eroerbe. 

$n ber Haltung beiber ©efellfchaften be* 
ftanb ebenfomenig ein Unterfdjieb mie in ber 
Brt berBkffen unb ber Brt, biefe su führen; 
beibe hielten auf gunftehre, eS laut oor, 
bah fie bei öffentlichen Schauftellungen (raelche 
man bamals „$ed)tfd)ulen" nannte, heute su* 
meileu raelfd) assaut nennt) fich gegenfeitig 
aushalfen. (Bergl. hierüber BöaffmannS* 
borff, Sechs $ed)tfd)uleu ber Oltarpbriiber 
unb $eberfed)ter aus ben fahren 1573 füg 
1614 u. f. ro. £eibelberg 1870. ©rooS.) 
Söeldjer Brt SBaffen fie fid) bebienten, er* 
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fiefyt man am beften aus bem guerft 1570 
gu ©trafburg unb nochmals 1600 gu 2tugS* 
bürg erfdhienenen ^edjtbucf)e beS $oadhim 
90ler)er, $reife<hterS gu ©trajjburg. 
SaS 25uch (in quer 4) fteltt bie ^echtfunft beS 
fpäteren DJtittetatterS por feinem DtuSgange in 
intern ganzen Umfange bar unb hanbett qem* 
gemäfj in fieben Stbfdhnitten nom Rechten mit 
bem ©chraert, bem Srtfacfen, bem 9tapier,bem 
Solch in SSerbinbung mit bem Gingen, ber 
falben (mannshohen) ©tange, ber ßettebarthe 
unb bem langen ©pieb- Sie beutlidjen ßotg* 
fctjnitte geigen auf febem Platte mehrere 
ffedhtergruppeu, mit gleiten ober nerfcEjiebenen 
SBaffen gerxiftet, hinterehxanber in unb bei 
einem ©ebäube im 9tenaiffanceftit, einem 
Stjeater, einem ©äutenhofe non grober fDtan* 
nigfaltigfeit, oft non Sufcbauern meift männ* 
liefen (BefdhtedhtS, baneben Slahen, Papageien, 
ßunb unb^tffe, faft ftetS barhäuptig tämpfenb, 
in ^lubertjofen, guraeiten mit DJtufifbegteitung ; 
es finb alfo $edhtfct)ulbilber. SaS ©chraert 
(120 cm lang) ift baS lange mit beiben ßän* 
ben geführte mit einer einfachen, geraben Ouer* 
parierftange. Ser Sufadt (80 bis 95 cm 
lang) als Vertreter beS ©äbelS, einer ur* 
fprünglidh im Orient einheimifchen SBaffe, 
raetetje fich erft mit bem 4. ^ahrhunbert in 
Seutfchtanb einbürgerte, hatte raeber (Briff 
nod) ©tichblatt unb mürbe mittetft eines 
©ifenhanbfchuheS, metcher bis gum ©ttenbogen 
reichte, gehanbhabt. ©r mar oft nur aus 
ßotg, fpäter aus ©ifen. $n ber Aufnahme 
beS fttapierfedhtenS, raetdheS, mie DOleper 
fagt, erft neuerlich gu ben Seutfchen ge* 
tommen fei, ba biefe ehemals bas ©techen 
nur gegen ben gemeinen ffeinb, b. h- inx 
$rieg, nicht aber in fdhimp fliehen, b. h- 
freuubfchaftlichen Übungen gugetaffen hätten, 
geigt fich ber ©inftuf ber neuen $eit, in 
metcher „baS fcheblidfje ©efchüh auffommen 
unb gar überhanb genommen" h^t- Sie 
Sarftettung aber ift non ber raetfdhen Söeife 
noch nicht beeinflußt; auch bas fRapierfechten 
mirb mie bas mit bem Sufacf auf bie 
„(Brunbtfefte biefer Dtittertidhen tunft, bas 
Rechten im ©dhraerbt," gurüctbegogen. Sie 
^unftauSbrücfe finb rein beutfdh, oft bitbtich, 
mie benn bis bahin auch bie übrigen ffta* 

tionen fie gebraudhten. Sa giebt es 33er* 
teibigungshattungen, metdhe ©ifenpforte, 33redh= 
fenfter, ©inhorn, Odhfe, $ftug heißen; ba 
giebt es einen gornhau, einen ©dhiet, S!rump, 
$urg unb (Btih, einen Ober*, DJtittet* unb 
Unterhau, 3werdß, 33tenb, $ron unb ©turg; 
ßiebe, ©chnitte unb ©ticfje raedhfetn mit ein* 
anber unb raerben burch mannigfaltige „ßanb* 
arbeit" in einanber oerraanbett. Sie $üfe 
flehen nicht feft, fonbern führen je nach -Rot 
unb Umftanb ihre „dritte" auf einer ge* 
raben Sinie oor* unb rüdtroärts unb hitx 
unb \)tx auf ben ©cfpwtften eines gleidß* 
feitigen SreiecfS. $n bem, maS nur ber 
SBohtgefdhutte, ©ingeroeihte raeifj unb fann, 
befteht „bie ßehulidhfeit" ber ^unft. 

3tlS „baS fcheblidhe (Befdhüh" bie dauern 
ber ßerrenburgen brach, ba entfanf nicht 
bloß ben Otittern unb Seifigen baS ©dhroert 
aus ber ffauft, fonbern auch ber Bürger 
griff gu bem leidßten „fpanifchen Segen," 
beffen Dltobel bie funftreidhen Sßaffenfchmiebe 
Sotebos erfunben hatten, bem ©eitengeraehre 
ber ©otbaten $artS V. Siefe Söaffe, oor* 
gugSmeife für baS ©toffechten geeignet, marb 
im Sauf eines ^ahrhunbertS bie allgemein 
herrfdhenbe, fie ift eS in $ranfreict) noch. 
Sa bie 33efanntfdhaft mit ihr gunächft nor* 
nehmtich burdh itatienifdhe ^edhtmeifter ober 
burch junge Seute trau 2tbet, metche itatienifdhe 
Unioerfitäten befudht hatten, bem korben 
vermittelt mürbe, brang gugteid) bie für bie 
neue $ect)tart neugebitbete romanifdhe Jfhxnft* 
fpradhe fiegreich uor, um fo teießter, atS ber 
ßunxaniSmuS eingierticheSSateinber „groben" 
Sttutterfprache meit oorgog, bie höhere 58it* 
bung beS 17. ^ahrhunbertS eine rein ge* 
lehrte mar, unb baS Bürgertum atS fotdheS 
oon feiner ßöhe h^rabfanl. ©omoht bie $unft 
atS ihre ©prache maren freilich anfangs 
überatt fehr ungeorbnet, bie erften, aus 
itatienifdßen Ouelten abgeteiteten beutfdhen 
ffedhtbüdher, metdhe beibe henibernehmen, 
geigen in feinerlei ßinficht eine beffere Orb* 
nung, atS etroa 9ReperS ffechtmerf; ebenfo* 
menig bie frangöfifdhen, bodh gogen biefe 
fpäter ans ber fprachlichen SSermanbtfchaft 
?frantreidh§ mit Italien SSorteit. ber 
^unft fetbft hielten bie Dotationen eine 3e^ 
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lang ©chritt miteinanber, bann gewannen 
bie ^ranjofen einen 23orfprung, weil bet 
ihnen bie pflege beg augfchliepichen ©top 
fedbteng fich in weitere Sßolfgfreife oerbreitete, 
wäfyrenb fie bei beit Deutfcben lange geit 
hinburcb faft nur an ben Unioerfüäten ihren 
ungeftörten Fortgang nahm, unb ba§ Rechten 
auf ben £>ieb per wie in Italien nie ganj 
aug ber Übung fam. 3^ einer gewiffen 
58ollenbung würbe beibeg, bag Degenfechten 
auf ben ©tob u>ie auf ben £>ieb, erft int 18. 
unb beut Anfänge beg 19. $ahrbunbertg ge= 
führt. Die gemachten gortfd&ritte fnüpfen 
fidh in eigentümlicher SBeife an bie tarnen 
einzelner 5ßerfonen unb Familien; bag fech= 
terifdhe Sehrgefcpcf würbe oom Sehrer auf 
ben ©chüler, oom S3ater auf ben ©ohn ober 
SSerwanbten oererbt. 

Die erftmalige Einführung ber ita- 
lienifchen $edt)tweife bewirfte nor allem © al= 
oator ^abrig (1544 — 1617), $edf)t* 
meifter beg J^önigg Epiftian IV. oon Da* 
nemarf, aug 5ßabua. ©ein 2Berf Scienta 
e pratica d’arrne (Copenh. 1606) bilbet 
bie (Brunblage oieler anberen (3. 58. beg 
Nicoletti Giganti, beutfd) unb frans, 
ju ^ranffurt a. 9Jt. 1622, beg greif edjterg 
£>ang2Bithelm © (hoff er non Dieh, 
gedjtmeifter ju9Jtarburg. Ebenba 1620, beg 
greifecperg ©ebaftian^eufiler ju 9türn= 
berg. Ebenba 1665). 

Unmittelbarer Nachfolger fahrig’ auf 
bem gedfüboben ju 5]3abua war ©ignor 
^ermann, meuchlerifch algbalb non feinem 
3Jtitoorfe<hter ©ignor Heinrich ermorbet. ©ein 
bebeutenbfter beutfdher ©chüler war £>ein= 
rieh oon unb jurn SSelbe geboren auf 
9tügen 1585, geft. alg beg ©tiftg ©t. ißetri 
5$auli in 9Jtagbeburg Canonicns senior, 
16. Slpril 1662 in Seipjig. ©ein ©<hüler 
Johann Joachim £pnihfch, ©tabt=Seut= 
nant unb Epercitienmeifter ju Seipjig überfettfe 
1677 gabrig 2Berf ing Deutfche. Unter 
beffen geitgenoffen alg SSerfaffer non .Sehr* 
büdhern non 1660 big 1683 beroorragenb 
war gohann (Beorg $af<h en, 5)3agenhof= 
meifter an einem ber fleinen fädhfifchen £>öfe, alg 
ißraftifer £ang SBulff non Ntulbheim 
in ©trapnrg unb nor allem 28 il he Im 

J^reufiler aug 9tieberf)abamar (geb. 1597), 
ein granffurter 9)tarfugbruber, weldher non 
1618 big 1673 ju gena beg Slmteg alg 
prinilegierter gechtmeifier .waltete. Diefer 
war eg, welcher ben (Brunb ju ber fog. 
„Deutfchen ©tofifedjtfcbnle" legte, auf 
welche wir unten jurüeffommen. 

Drei feiner ©ohne, Johann Michael, 
SBilhelm unb (Bottfrieb würben wieber 
geepmeifter, ber lepere erft ju Seipäig, bann 
non 1673 big 29. Des. 1692 su gena. 
ghm folgte ber ©ohn Johann 28ilhelm 
im 2lmte big sum 11. ©ept. 1742 unb, ber 
gröfjefte non allen, (Bottfriebg Enfel, £eim 
rieh 2Bilf)elm geb. 12. 9Jtärs 1690, 
geft. 3. Sluguft 1752; enblich fein Urenfel 
Ernft, geb. 23. Des. 1723, geft. 28. DJlai 
1787. 9tach ihm unterrichtete fein $reufjler 
mehr in gena, wohl aber ein ©ohn non Ernft, 
Dr. jur. £>einr. 2Bilp (Bottlieb (geb. 7. 
guli 1751) alg geepmeifter in Seipjig. Ein 
Sweiter©ohngohamtg, griebridb28ilhelnt 
(geb. 19. Oftober 1692) war gedpmeifter 
SU (Biepn. Stein Streujüer hat bie gedpfunft 
fdhriftlich bargeftellt, wohl aber stoei Schüler 
Heinrich 28ilhelmg, non 1728 an ^offechU 
fdhulmeifter su 28eimar, 2Beif ebner (1764 
unb 1765), nnb nor allen St ahn, gecp= 
meifter in (Böttingen unb #elmftebt. Die 
2. Auflage feineg Sepbucpg nom gape 
1761 gilt alg bag erfte (Brunbbuch ber 
beutfdhen ©tofjfecpfunft. 21n bie ©teile ber 
Streubler’fcpn Familie in gena trat fpäter bie 
gamilie9touy, suerftüeinricbgriebricb, 
ber ©ohn eineg grancigcug 9t. aug (Brenoble 
in ber Dauphine, ber burd) bie Aufhebung beg 
Ebiftg non 9tanteg aug bem 23aterlanbe nep 
trieben, 1708 Seftor ber frangöfifdljen ©prache 
in ^yena geworben war. 5ßon feinen brei 
©öhnen war ber erfte Dr. $ob. 21 b. $arl 
f^echtmeifter in Erlangen, ber zweite Dr. ^yoh- 
äßilb. 93agenhofmeifter in @otha unb 9)teU 
ningen, berbritte f}riebridh 9t. f^echtmeifter 
in Dübingen. Deg ^weiten ©ohn f^riebridh 
2lug. Subw. 28. Nouy, feit 1839 $ed&t* 
meifter in ^yena, ber Enfel Subw. Eäfar 
feit 1863 ^echtmeifter inSeipjig. 9todh blüht 
bie Familie! Die meiften 9toup finb für ihre 
trabitionelle ^unft audh litterarifdh thätig ge= 
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wefen. Sjobann Slbolf ^arl teilt fidb mit ber 
burdb brei (Benerationen tt)ätigen ©öttinger 
gecbterfamilie, ber $aftropp unb bem 
•ülagbeburger % riebridb^riefen (f.b.) in baS 
SSerbienft, ber $ r e u b 1 e r’f d) e n b e u t f ob e n 
©tobfecbtfcbule eine gleich mot)lgeorbnete 
eigentümliche beutfcbe £>iebfed)tfcbule 
zur ©eite geftellt zu haben. Sie üBollettbung 
bes £iebfed)tenS, bis ins (Snbe bes 18. $abr* 
bunbertS binauSgefcboben, mar bie $olge bes 
SöiberftanbeS, welcher fid) bamalS gegen ben 
bis babin zur ©djlidjtung afabemifcher ©trei= 
tigfeiten auSfcblieblicb üblichen groeifampf mit 
ber ©tobwaffe um ihrer unleugbar gröberen 
unb zu groben (Befäbrlidhfeit willen, erhob. 
Sie erfte beutfcbe Unioerfität, welche ben 
©tobbegen als Suellwaffe aufgab, mar 
(Böttingen in ben fecbjiger fahren beS 
oorigen, bie lebte $ena nöllig erft in ben 
fündiger fahren unfereS $abrbunbertS. 

Bloch fpäter als bas ^edjten mit bem 
©cbläger ift baS Sajonettfecbten auf 
fiebere Regeln gebracht. Obgleich baS 23a= 
jonett fdjon im 16. ^abrbunbert im $riegS= 
gebrauche oorl'ommt, im $abre 1640 fdjon 
bei einer gröberen $abl fran^Öfifcber Sruppen 
an bie ©teile ber $ife trat, bat es bod) bis 
in ben Anfang bes 19. ^abrbunbertS ge= 
bauert, elje man 31t ber Überzeugung ge= 
langte, bab mau mit ihm wirf lieb fecfp 
ten fönne. Sie Seutfcben oerbanfen bem 
fädhfifeben £>auptmanu ©buarb non ©eh 
mnib bie erfte Anleitung. (Sr mit 
ber Übung beS (BewebrfeäjtenS begonnen, 
als bie OccupationSarmee einen Seil ^ranf* 
reid)§ befebt hielt; non bem bort noch (f. 0.) 
im (Bange befinblidhen ©todfedüen mar es 
au§gegangen. $m $abre 1825 erfchien 
feine iöajonettfed)tfunft zum erften Bllale 
(Berlin, Mittler). SSon ber fädhfifeben Slrmee 
nerbreitete fidh bie neue Übung zu ben 
übrigen Seutfcben, auch 3ur franzöfifdhen 
Blrmee. Sänemarf unb ©chroeben erhoben 
einen, übrigens zweifelhaften Slnfprud) auf 
©elbftänbigfeit ihrer ©cbulen. Ser £>aupt= 
nnterfdhieb ber oerfebiebenen ^eebtroeifen liegt 
in ber 2lrt bes ©tobeS. Sie fächfifche ©cbule 
führt ihn mit einer £anb in SSerbinbitng 
mit bem Ausfall (f. u.), bie bänifebe mit 

Ausfall mit beiben Rauben, läfjt aber ben 
Sauf bureb bie oorbere £anb gleiten, bie 
franzöfifebe mit SluSfaU unb beiben feften 
£>änben, bie fdhmebifdhe mit feften £>änben unb 
einem Sortritte beS hinteren $ufjeS; bie 2lb= 
mehren, meldhe in feitlichem Srud unb ©djlag 
gegen bie „berfliegenbe ©pi^e" befteben, mur= 
ben anfangs häufig mit ber Sauffeite bes 
(BewebreS gemacht, jebt aber, mo man auf 
bie ©djonung ber öa angebrachten BJtittel, bie 
©idjerbeit beS ©dhuffeS zu erhöben, mit fRedht 
gröberen Söert legt, als auf bie SSerroew 
bung beS (BeroebreS als blanler SCÖaffe, 
macht man fie ftets mit ber ©eite bes 
SabeftodS. Shatfädhlich ift burdj bie S5er= 
türzung ber militärifdhen Sienftzeit unb bie 
2lufnabme mancher auberen Übung in ben 
23ilbungSgang beS ©olbaten bie Qfertigfeit 
im SBajonettfechten allenthalben mieber zu= 
rüdgegangen, unb inSbefonbere finb bie 
reglementmäbigen Übungen auf bas 5lller= 
notraenbigfte zurüdgefübrt, fo bab faum 
nod) non einer $unft bie Siebe fein fann. 

$n nenefter 3eit bat ber beutfdhe Saifer 
Sßilbelm II. bas S9ajonettfechten mieber 
entfdjieben betont. 

Sluber ben in bem oorftebenben Umrib 
einer (Befdbidjte ber ^edhtfunft bereits ge= 
legentlidh namhaft gemachten SBerfeit ner= 
bienen folgenbe eine Beachtung: 

Chatelain, Chevalier, officier supe- 
rienr de cavallerie etc., traite d’escrime 
a pied et a clieval. Paris 1817, beutfeb 
bearb. oon 2lnt. Süpfcber unb $ranz (Büm= 
mel: Sbeorie ber $ed)tfunft. Söien 1819. 
— Lafaugere, nouveau manuel complet 
d’escrime ou traite de l’art de faire des 
armes (faisant partie de l’encyclopedie 
Roret). Paris, 1838. — $önib ©.: Sie 
^edhtfunft auf ben ©tob. SreSben 1821. 
— Sßöllnifc, ©., Sas ^iebfechten zu ^ub 
unb zu $ferbe. ^alberftabt 1825. — 
Ott, $ofef, Sas ©pftent ber fyedhtfunft ä la 
contrepointe für ben ©tob unb £>ieb. 
Olmüb. 1852 n. 53. — (Sbriftmann (L 
unb Sr. ©. ^Pfeffinger, Sbeoretifdh praf= 
tifdhe Slnleitung beS £>au=©tobfecbtenS unb 
bes ©dhraabronbauens. Offenbach a.9Jl. 1838. 
— Siefe alle franzöfifdijer ober gemachter 
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Schule! Seutfcfer Schule: StaniS, ßehtr. 
©hnftopf, Slnweifung 3ur$ed)tfunft. S3erlitt. 
1771. — Stoup, 8- 21. $t, Sheoretifcf praf* 
tifcf>e Slnweifung über bas ßiebfecften. $ürtt). 
1803. — Serfelbe, Sheoretifdf praftifdje 
^Xnroeifung sum Stof festen. 2. Auflage. 
Setpsig. 1817. — Dioup, 3. 28., Stnlei* 
tung sur $ed)tfunft nach math.;pht)fifal. 
©runbfähen bearb. fettet. 1808. — Stoup, 
gf. 21. 28. S., Sie Sfreufler’fcfe Stoffecfh 
fcfule. $ena. 1857. — Serfelbe, SCnwei* 
jung sum ßiebfechten. Qena. 1839. — 
Serfelbe, SeutfheS Taufbuch. $ena. 1857. 
— Seutfdje ßiebfedftfchule für torb= unb 
©lodenrapier. ©ine furse Slnweifung sur 
Erlernung beS an unteren beutfefen ßod)j 
f cf ulen gebräuchl. ßiebfecftenS. ßrSgb. »out 
herein beutfdfer UnioerfitätSfeditmeifter. $. 
$. SBeber Seipsig. 1887. — Seutfcfe 
Stoffecftfchule. 3ufammengeftetlt u. ^rSgb. 
nom herein beutfdjer ^eeftmeifter. $. 
SBeber Seipsig. 1892. — Üuehl, 28., 
Slnweifung sum Rechten auf Stob unb £ieb. 
(Mangen 1866. —- (o. ©örne, 0. Scferff, 
SRertenS), Sie ©pmnaftif unb bie $ed)tfunft 
in ber Slrmee. Berlin 1858. -— Sion SreSfp, 
Slnleitung sum Rechten mit bem Stofbegen 
für Offiziere, ^eeftoereine unb militärifdje 
öilbungsanftalten. Berlin. 1891. — Sü= 
bed, 28., Sehr* unb .ßanbbud) ber beutfefen 
^ecftfuuft. granffurt a. b. 6. 1865. — 
SBaffmannSborff, Anleitung sum ©e= 
wehrfedften. Seipjig. 1864. ■— ©ifeleit, 
6. 28.' 23, Sa§ beutfefe ßiebfedften ber 
berliner Surnfcfmle. 2. Slufl. non Böttcher 
unb SBaffmannSborff. Safr. 1882. — 
Sion, $. ©., SaS Stoffedhten sur Sehre 
unb Übung in 2Bort unb 23ilb bargeftellt. 
ßof. 1882. 

SRan finbet in biefen Schriften hin5 
reichenbe 23efcbreibung unb bie erften be¬ 
griffe einer ^nnft, bei ber bie Sebre menig, 
bie Übung bie ßauptfacfje tbun muf. 

bei ber oergleicbenben 23enufung be= 
reitet bie SRannigfaltigfeit ber ^unftansbrüefe, 
ba bie oerfdbiebenen Schriftfteller oft ber- 
fchiebeneS auf biefelbe 2(rt, ©leidjeS auf 
oerfdjiebene Slrt beseidjnen, Sdjwierigfeit, nur 
bie nier leftgenannten Schriften befleißigen 

ficb einer rein beutfefen SluSbrudSweife. $ur 
©rleicfterung be§ SkrftänbniffeS folgt hier 
eine ©rflärung ber hauptfädjlicbften, auf bem 
$ed)tboben in ©ebrauch befinblidjen be= 
Seidmungen. 

3. Sa§ $e<hten. 

Sie 28affe beftebt aus bem ©efäf, 
b. i. bem ©riff (ber ^anbbabe, engl, handle) 

unb bem ßanbfdjuf, früher ©eljüls, ßilfe 
genannt, non febr nerfd)iebener $orm, 
3. b. ber einer Stange (Duerparierftange, 
frans. Guillon), einer ^ugelfcfale (©lode), 
eines Selters (Stidjblatt, Sdfilb, frans, 
ecusse), eines aus mehreren bügeln (£>inter= 
parierftangen, frans, contregarde) gebilbeten 
Korbes, unb ber klinge (frans, lame). 

Siefe ftedt mit ber Singel (frans. s°ie) ^ 
©riff, fie wirb in nier gleiche Seile geteilt. 
Ser bem ©riffe näcbfte beißt bie ganse 
Stärfe, bann folgen bie halbe Starte, halbe 
Sd)toäcbe, ganse Sdjmädje. 2Rit ber Stärfe, 
nornebmlid) in bem non ber Süinge unb bem 
ßanbfdjub gebilbeten SBinfel, werben bie 
^iebe unb Stofe, welche ber ©egner auS= 
teilt ober führt, aufgefangen, aufgehoben, 
nerfeft, auSgeboben, abgelenft, abgewebrt, 
pariert, man bedt ficb Qegen bie Singriffe unb 
läßt fie ablaufen. Sie Stärfe beißt baber auch 
ber Sefenfioteil, bie Schärfe ber Offenfinteil 
ber 28affe. Sie Stofwaffe (als ÜbungS= 
waffe Stoffedjtel, frans, fleuret, Florett 
genannt) ift burdb einen beleberten £nopf 
auf ber Spife (Sali) unfdjäblid) gemacht. 
Sie Hiebwaffe trifft am wud)tigften ba, 
wo ber SJhitelpunft beS Schwunges liegt, 
innerhalb ber halben Sdiwäcbe. Ser Sd)wer= 
punft ber SBaffe liegt innerhalb ber gan= 
Sen Stärfe. — Sie Stellung, welche 
ber Rechter mit ber 28affe einnimmt, um 
ficb 31t üerteibigen, h^ift SluSlage (Säger, 
Schanse, ßuh unb Sd)irmftellung, frans, 
garde, ital. guardia oom beutfdhen 28arte = 
28a«ht); ohne Dtüdficft auf bie ßaltung ber 
SBaffe heift fie Stellung fd)led)thin, ^3ofitur, 
Slofition. S3eim 9ted)t§fed)ten fteht ber 
r. gfuf 1^2 ^uflängen oor ber f^erfe ber 
gequerten linfen; beibe machen einen SBinfel 
oon 120° mit einanber, beibe $niee finb 
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gebeugt, baS linfe ftärfer als baS rechte, ber 
Saud) ift eingesogen, ber linfe Arm gebeugt 
unter bem $inn, ober nad) hinten gehoben, 
ber rechte ($ed)t=) Arm ift geftredt, bie $auft 
liegt in ©d)ulterf)öhe in ber mitten burd) 
beibe Rechter ju beufenben fenfred)ten ©bene, 
ber ©efedjtSebene, fo bab biefe fid) ziemlich 
fchmal bie linfe SeibeSfeite suraenben. Seim 
#iebfed)ten roirb ber rechte $ub eine ffeine 
^ujdänge meit linfS hinüber geftelft, ber linfe 
Arm auf ben Süden gelegt, bie rechte $auft 
nimmt entmeber biefelbe Sage ein, mie beim 
©tobfedjten, mo man bann bem ©egner über 
ber $auft meg ins ©efid)t fieht, ober eine 
höhere Sage, fo bab man biefeS unter ber 
Örauft rcahrnimmt; im lederen f^alle liegt 
bie ©pi£e (frans. pointe) beS 2>egenS tiefer 
als bie $auft, man fid)t aus einer Auslage 
mit höngenber SBaffe, fürs oerhängt. £)aS 
rechte Sein rairb faft gans geftredt. Seim 
©eraehrfed)ten rechts fteht ber linfe $ub bem 
©egner näher, unb ihm ift bie linfe Seiber 
feite sugeraenbet. SDer Süd ift ftetS auf bie 
$auft, besiehungSraeife bie klinge beS ©egnerS, 
nicht auf baS Auge gerichtet. 2)aS blobe 
#eben nnb $inunbherfchmingen beS rechten 
$ubeS heibt balancer, baS tönenbe Aieber= 
ftellen besfeiben appell (©tampf tritt). 

$£>ie ©ntfernung, in melcher bie fampf= 
bereiten ©egner fid) gegenüber treten, heibt 
Abftanb, Stab, (Stenfur, frans, mesure). 

35aS übliche Stab ift eng (mensura stricta), 

raenn bie gefreuten klingen mit ben ©tärfen 
aneinanber liegen (fid) binben), mittel ober- 
normal (m. justa), raenn fid) bie Bitten 
berühren, raeit, raenn bie „Fühlung“ (frans, 
sentiment du fer) ber klingen mit ben 
Sd)raäd)en berairft ift. Üben bie klingen 
einen 2)rud gegeneinanber aus, fo hot man 
belegt (engagiert, stringiert); giebt man 
bie Serührung auf, fo heibt bieS Abgehen 
(degagieren), meift gefdjieht eS, um bie 
eigene klinge an bie entgegengefetjte ©eite 
ber feinblichen ju bringen (su mutieren), 

entraeber unter ber $auft beS ©egnerS raeg 
mittels beS £)urchgehenS (Degagieren), ober 
über ber Sauft hin mittels beS Überbebens 
(coupieren). $o!gt ber ©egner biefer Se* 
raegung unb rairb fie fortgefefct, fo freift man 

(doubliert, caviert). — Seränberungen 
beS AbftanbeS ber Rechter erfolgen burd) 
dritte, bei benen bie einmal eingenommene 
Üattung möglidhft gewährt bleibt, meiftenS in 
Serbinbung mit ber Angriffsberoegung beS 
Ausfalls (frans. developpement, se 

fendre a fond). tiefer befteht in einem 
Sorftellen beS rechten $ubeS mit gleichseitiger 
©tredung beS linfen SÜtieeS nnb Sorneigen 
beS OberförperS. #alb heibt ber Ausfall, raenn 
baS Sorftellen beS rechten $ubeS unterbleibt 
(coulieren). ÜDie Annäherung (baS Appro- 

chieren) an ben ©egner geschieht burd) Sor= 
ftellen rechts unb Sachlichen beS linfen $ubeS 
als Ermüden (avancieren) ober burch £er= 
anjiehen linfS unb Sorftellen rechts (atti- 

rieren), ober enblicf) burd) Übertreten linfS 
(passade) unb Sorftellen rechts (passieren). 

£)ie entgengegefe£ten Seraegungen finb Ab* 
rüden, (retirieren, rompieren, Srechen beS 
Stabes); ein Südfprung mit beiben $üben 
jugleid) hetbt auch raol)l chassieren. ©hx 

Ausfall fcfjräg rechts hinüber h^ibt guraeilen 
Abfall. Sßirb biefe Seraegung mit ber Drehung 
auf bem rechten £yube raieberholt, fo freift 
(circuliert) man rechts nur ben ©egner; beginnt 
ber linfe $ub, fo heibt baS suraeilen gi¬ 
rieren, fonft voltieren. 2)aS ©egenteil beS 
Voltierens ift baS Traversieren. — ©ine 
$o!ge non $ed)terberaegungen (dritten unb 
Stlingenberaegungen, Rieben ober ©toben unb 
Abwehren), fo lange fortgefebt, bis einer ber 
Kämpfer baS ©efedjt abbricht, ober bis einer 
getroffen rairb, ein £ieb ober ©tob „fi&t," 
heibt ein ©ang. $ft bie $o!ge folcher Se= 
raegungen oerabrebet, fo fprid)t man wohl 
oon einer Seftion unb ©ontraleftion beS 
©chulfechtenS; aus freien ©ängen befteht baS 
Stür fechten, Sümtrafechten. 

SDie ©inteilung unb bemgemäb bie S e= 
nennung ebenforaohl ber ^>iebe unb ber 
©tobe als ber bedungen (Paraden) gefdjieht 
nach mehrfachen Südfidjten unb ©rünben. 
Stan unterfcheibet bie einseinen non ein= 
anber juerft unb namentlich nach ber $ a u ft* 
raenbung, mit ber fie ausgeführt werben. 
®edt man fid), mie bei ber Auslage, ben 
rechten Arm bem ©egner nahezu raagredü 
entgegenhaltenb, fo heibt bie ftaufthaltung, 
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bet welcher ber flehte Ringer oben ließt, 
©Ile (nhaltung — manumotto secunda), ift 
ber #anbrüden oben, Stift (m. tertia), ift 
ber SDaumen oben, ©peich (prima), liegen 
bie Ringer oben, Kamm (quarta). ßwifchen 
©Ile unb 0^ift liegt £ief=Stift (iiefe Serz), 
zwifchen Stift unb ©peich ßod^Stift (£ohe 
Serz), zwifchen ©peich unb ^atnm £>och:Kamm 
(#obe Duart), zwifchen Kamm unb ©Ile 
iief=Kamm (Siefe Cluart). Sei ben ©toben 
fontnten regelrecht nur Kamm unb Stift oor, 
weil man nur in biefer S)ref)f)alte beS SCrmeS 
gebecft ftoben fann, bei ben Rieben unb bei 
ben bedungen hingegen alle jene acht £al* 
tungen. 

©obann unterfcheibet man bie ©tobe unb 
£iebenad)ber ©teite bes feinblichen 
Körpers, gegen welche fie gerichtet finb, 
unb nach ber Sage feiner Söaffe, währenb 
jene geführt werben. Me ©tobe unb £)iebe, 
bie ihn oberhalb feiner klinge treffen, Reiben 
obere, wirb er t>on feiner linfen ©eite f)ev 
getroffen, innere; untere treffen ihn unter 
ber klinge, äubere an feiner rechten ©eite. 
Euch fpridjt man, befonberS bei ben Sieben, 
non einem Kniehiebe, Srufthiebe, Slchfelhiebe, 
Kopfhiebe, Strmhiebe (manchettieren); hoch 
ift zu bemerfen, bab bas eigentliche 3iel 
jebeS Eingriffs ein Sßunft ift, ber etwa in 
ber J^öb)e ber rechten ©chulter liegt, |)ier 
freuten, beziehentlich oereinigen fich fowohf 
bie ^>ieb= als bie ©tobrichtungen; beim flauen 
fann man auch bie SJtitte beS Kopfes, bei 
©toben bie Sruft als KreuzungSpunft biefer 
Sinien annehmen, wie es bie fogenannten 
£>iebfcf)eiben anbeuten. Söirb ftatt beffen 
etwa ber Unterleib ober bas Knie oer= 
lebt, fo nennt man bas einen ©au= ober 
Saftarb*#ieb ober =©tob- Kein £)ieb noch 
©tob fäbt fich mit SluSficht auf ©rfolg 
uach einem Körperteile führen, ben bie 
SOBaffe beS (BegnerS bebedt, fonbern nur 
bahin, wo fie ihn eben, abfichtlich ober zu= 
fähig, ungefdjüfjt fäbt; fofche ©teilen Reiben 
Stöben. 2)ie bedungen beim £>iebfe<hten 
Zerfallen, je nadjbem fie mit hoher ober- 
tiefer Klingenhaltung gemacht werben, über* 
bem in furze unb lange. 

drittens berüdfidüigt man bie 3eit, in I 

Suter, §anb£udj. 

ber bie Singriffsbewegungen fich vollziehen 
unb unterfcheibet bie £>iebe Z- S. als Sor^, 
9Jtit=, (Begen=, Stachhiebe (festere a tempo 

unb contra tempo). ©benfo fommt man 
bem ©tobe beS Gegners burd) einen Sorftob 
Zuoor, trifft ihn mit einem Stitftobe zu - 
gleich, bedt fid) burch einen (Begenftob, wäh= 
renb er ftöbt, unb läbt ben einfachen ober 
hoppelten Stachftob (franz. riposte unb re- 

prise) feinem Slnftobe fofort folgen. 
©üblich fommt es auf bie Slrt, wie bie 

£>iebe ober ©tobe au§geführt werben, an. 
Sille heiben feft, wenn man babei mtaus= 
gefegt einen ftärfern 2)rud auf bie Klinge 
beS (Gegners ausübt, ber fie mit (Bemalt 
beifeite brängt, bahingegen flüchtig, wenn 
man fie faunt berührt, fjefte ©tobe fpte= 
len bei ber beutfdjen Slrt beS ©tob= 
fechtenS eine grobe Stolle, währenb bie franz. 
©chule fie wegen ber ©eftalt ihrer Söaffe 
entbehren mub, ber Sinn macht babei mit 
ber Klinge einen Sßinfel, baher fie auch 
Söinfelftöbe bjei^eu; fefte £>iebe fommen fo 
feiten oor, bab man fie faum noch als foldje 
anführt. Kreishiebe, SBurfftöbe finb eben* 
falls oon ber Slrt, wie man zu ihnen auS= 
holt, wie fie angezogen ober ausgeführt 
werben, hergenommene ^Bezeichnungen. S)ie 
2)oppeIftöbe unb Soppelhiebe, zwei fdjnell 
nach einanber ausgeführte ^Bewegungen führen 
ZU bem, was jetjt $inte genannt wirb. SJtan 
beutet babei an, bab man einen Singriff be= 
abfid&tige, führt ihn aber nicht aus, foubern 
ftatt feiner einen anberen Singriff, früher 
fagte man ftatt ber $inte oft fehler. Sei 
ber erften Bewegung betrügt, täufdjt, winft, 
breht (trompiert, marquiert) man (macht 
ital. eine chiamata == ein Stäbchen), brüdt, 
ftreicht (glissiert) bie feinbliche Klinge; bie 
Zweite Bewegung, mitunter auch erft bie 
britte bei ber 2)oppeIfinte (double feint) 

ift ernftlich gemeint. 
2)er Slngegriffene „greift“ nach ber erften 

Sewegung unb bedt fich gegen bie zweite, 
wie bei ben ©toben, flüchtig burch einen 
©d)lag (battement) ober feft burch ©djub 
unb SDrud. ®ie bedungen gegen bie £>iebe 
beftehen faft immer feft in einer feften Dppo* 
fition. (Begen wilbeS unb unbefonneneS Sor* 

20 
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gehen holt man oor (arretiert) unb läfjt 
ben ftürmifchen $einb fid) aufrennen. 

Sach allebem unterfdjeibet bie $ed)tfchule 
16 einsetne ©tobe unb 9 Riebet ©S ^ei^t 
ber flüchtige ©tob in bte a) äubere obere 
Stofe AK (Quart graten) -— b) innere | 
obere Stofe IK (Quart auf en) — c) ändere 
untere Stöbe FK (Quart Coupe) — 
d) innere untere Stöbe UK. @ans ent= 
fpredjenb ^et^en bie nier flüchtigen Siftftöfe 
— e) AR (terz) — f) IR — g) FR 
(second) — h) UR. 

Sie entfprechenben feften ©tobe htifen: 
a) Sief K unter ber klinge, (frans■ 
flanconade sous les armes ober dessous 

de l’epee). — b) Jpod) K über ber klinge 
(franj. q.uart force sur les armes ober 
dessus de l’epee). — c) Sief K über ber 
klinge (Quart revers, sumeiten septe). — 

d) £>ocb K unter ber klinge — e) Hoch 
R über ber klinge — f) Hoch R unter ber 
klinge ; — , g) Sief R unter ber klinge 
(sumeiten Sexte) — li) Sief R über ber 
klinge, ©efte Sers). — 21IS bie micftigften 
gelten a, b, c, e, g — b, c, h. — Sie 
9 fyiebe ftifen: a) E (©efonb) sumeiten 
jebocf) and) Stinte, meil er mit ber $aufL 
menbung gefcflagen mirb, mit ber man ben 
Segen aus ber ©ctjeibe sieht, — b) TR 

(Siefe Sers) — c) R (Horisontale Sers) -—■ '* 
d) HR (©teile Sers) j— e) S (Prime ober 
and) (f. n.) second unb £>atbters (Holb 
quart) — f) HK (©teile Ouart) — g) K 

(Horisontale Ouart) -— h)TK (Sief=Ouart). 
-— i) Saju fommt ein unterer ^)ieb, raetdjer 
non aufen t)er mit einer ^auftmenbung ge= 
fdjtagen mirb, bie aus ber ©llentage burd) 
meitereS ©inmärtsbrehen beS 2lrmeS, fo 
baf ber Saumen noch mehr rechts fommt 
als bie ginger, ein 8mangS=©llenhieb. 
©etten nur raerben and) Hiebe mit ber 
dtüdfeite ber klinge (ber fursen ©cfneibe) 
burcfgesogen. StudO führt man ©djläge gegen 
bie klinge ber Hieb= ober ©tobraaffe unb an 
ihr entlang. Siefe bann mit einer brefyenben, 
rainbenben Sercegung im Honbgelenfe mit ber 
2lbfid)t, sunächft nicht ben Körper beS @eg= 
nerS su treffen, fonbern nur bie klinge aus 
ihrer fdmhenben Sage su entfernen unb 

nennt bieS ©cf lagen (battieren), ©cf)leu= 
bern, (Riehen ligieren, legade, nnb frans, 
menn es nach auben gefdjieht, auch bris- 

sieren). kräftig ausgeführt, führt eS oft 
bahin, bab bem ©egner bie klinge aus ber 

! Honb gemorfen (chassiert) nnb er enb 
rc aff net (desarmiert) mirb. 

J. C. Lion. 

gebbe, griebricf, geb. ben 25. ÜUlärs 
1837 su Olbenburg im ©kofhersogtum, ftu= 
bierte non 1856 ab su ©rlangen nnb Berlin 
Shitotogie nnb trieb baneben mit befonberer 
Sorliebe üergteidtjenbe unb allgemeine ©pradp 
miffenfcfjaft unb Archäologie. Am 19. guli 
1860 promooierte er unb mar nom £>erbft 
biefeS Jahres ab anberthalb gafre Affiftent 
beS berühmten Ardfäotogen Stof. Sr. ©. 
©erfarb. 1861 beftanb er bte Oberlehrers 
Srüfnng, machte fein ^robejafr am fönigl. 
2öithetm§s@.pmnafium suSerlin, mürbe miffen* 
fdjafttidjer^ Hilfslehrer am ftäbtifdjen ©>pm= 
nafium su Sranbenburg a. H-, baranf 1863 
orbentlidjer Sehrer am ©pmnafium su $roto= 
fchin, 1864 am ©lifabeWiBgmnafium su SreS= 
tau. 1877 mürbe er Oberlehrer unb erhielt 
1887 „in Aüdficfjt feiner anerfennenSraerten 
Seiftungen" ben ©harafter als Stofeffor. 

gebbeS SieblingSfacf mar baS ©tubium 
ber griechifd)en ©prache unb Siiteratur unb 
ihr mibmete er auch feine roiffenfcfjaftliche 
Shätigfeit. Son befonberem Söert finb feine 
Itnterfuchungen über ben „günffampf 
ber Hellenen;" bereits 1876 auf ber 
allgemeinen beutfdjen Surnlehrer=Serfamm= 
lung su Sraunfdjroeig hotte gebbe einen 
mit grobem Beifall aufgenommenen- 
Sortrag über benfelben gehalten. Sann 
benutzte er ben günffampf 1888 su einer 
Srogrammarbeit; enblid) brachte er in ber 
felbftänbigen ©chrift: „Über ben günf= 
lampf ber Hellenen" feine Unterfuchungen su 
enbgiltigem Abfdfluf. ©r raeicfjt erheblich 
non ber bisher siemlid) allgemein angenom* 
menen Anfidjt beS Sr. Siuber ab. Sei 
©elegenheit eines SurnfefteS hat er bie 9tid)= 
tigleit feiner Slnfchauung, raenigftens bereu 
prattifche Slnsführbarfeit erprobt. Son 
^ugenb auf hot $ebbe geturnt. Sei feinem 
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Eintritt in baS Olbenburger (Bpmnafium fanb 

er baS turnen bereits als oerbinblichen 

UnterrichtSgegenftanb oor. Ter Turnlehrer 

DJtenbelfohn unb ber (Bpmnafiallehrer 9tamS= 

alter regten ihn nielfad) an; er würbe einer 

ber beften Turner. ©r gehörte and) gu ben 

Schülern, mit welchen 2t. Spiefj 1852 gu 

Dlbenburg anf SSerantaffung ber grobhergog* 

liehen Regierung einen fed)§wöd)entlid)en Sehr* 

gang in $rei= unb OrbnungSübungen abhielt. 

Söährenb feiner Stubiengeit war er ein eifriger 

Zufiwanberer. 

Zn ^Berlin würbe $ebbe Teilnehmer an 

kluges „fberrenturnen;" er gehörte gu ber non 

jftalow, bem je^igen Turnlehrer in 23re= 

men, geführten dtiege. Sowohl am 28ilhelmS= 

©Ipmnafium wie in Skanbenburg unterftübte 

er freiwillig bie Turnlehrer. $n $rotofd)in 

■leitete er felbftänbig ben gef amten Turm 

unterricht. 2luch in 23reSlau übernahm er 

bie burch T)r. Sc£)itlbad)S Qe&t (Bpmnafial* 

profeffor in ^otsbam) 2lbgang freigeworbene 

Turnftnnbe. 

2tad) bem Tobe beS DbertumlehrerS 9toe= 

beliuS (1879) würbe ihm beffen Stelle als 

Tirigent beS gefamten 25reSlauer Schuü 

turnwefenS angeboten, bie er febod) auSfchlug. 

1880 trat er nom praftifchen Sdhulturn* 

unterricht gurüd, bewahrte ihm aber fein 

Zntereffe. 2lud) burch Söort unb Schrift 

fuchte er baSfelbe gu förbern; befonberS in 

ben fechgiger fahren war er in SSerbinbung 

mit T)r. S5ad; unb fRoebeliuS bemüht, bem 

Spiebfdjen Turnen in SkeSlau unb Sd)Iefien 

(Geltung gu nerfchaffen. ©r befucf)te auch 

bie beutfchen Turnlebrer=21erfammlungen in 

Stuttgart, ©örlifc, Tarmftabt unb 23raun= 

fchweig. 

Seicht weniger thätig war T)r. Z- für bas 

SBereinSturnen. Zn totofdhin grünbete 

er 1863 einen Turnoerein; in SSreSlau trat 

er 1864 bem unter ber Leitung beS $rof. 

T)r. f3aafe blühenben „Sitten 23reSlauer 

Turnoerein" bei, würbe halb Vorturner, 

1866 Tnrnwart. ©r würbe gugleid) (Barn 

turnwart im mittetfchlefifchen $tad)lanbgau 

unb nad) dtoebeliuS’ Tobe 1879 ^reiSoer= 

treter beS II. beutfdjen TurnfreifeS unb 

bamit 2luSfchuj3mitgtieb ber beutfchen Turner* 

fdjaft. Tas „(Brunbgefeb ber beutfchen 

Turnerfdjaft" unb bie „beutfche fyeft= unb 

SBettturnorbnung" würben oon ihm mit aus- 

gearbeitet. 

Zahlreiche 2luffä&e turnerifchen Z^tteS 

erfd)ienen oon ihm in ben fchlefifchen 

Zeitungen, in ber Trgtg., ben Zah^b., bem 

„Turner" unb in illuftrierten Zeitungen. 

Seit 1879 rebigierte er baS „^reisblatt 

für ben II. beutfchen Tnrnfreis." 2Jtit 

Tr. SBaffmannSborff führte er einen lang* 

bauernben Schriftfampf über ba§ (Befehlest 

beS Sßortes „£>antel." 2llS in SreSlau 

eine befonbere ftaatliche Turnlehrer^rüfung 

eingeridhtet würbe, würbe ^ebbe gum 9J7it= 

glieb ber ^3rüfungs!ommiffion ernannt. 

Zn ben lebten Z^en feines SebenS Iei= 

benb, hotte er fid) 1885 gweimal einer 

ferneren, aber glüdlicf) oerlaufenben £)pe* 

ration untergiehen müffen. 1890 erlranfte 

er an ber Znftuenga; bie Stachwirfung gwang 

ihn, mehrere SJtonate feinen Unterricht aus* 

gufehen. 1891 war er fcheinbar wieber gang 

hergeftellt; aber 2lnfang Stooember muhte 

er fid) in eine £>eilanftalt aufnehmen taffen 

unb ftarb am 23. Ze^ruai‘ 1892. 

Sitteratur: Schriftliche2lufgeichnungen 
Tr. Z^bbeS; — ©uler, 3JUSfcf)tift. 1892 (©, 
91) unb Tr. Toepti| Trgtg. 1892 (S. 222 ff). 

C. Euler. 

Zßbbertt, Philipp 2luguft, geboren gu 

^Berlin am 16. Btooember 1799, würbe, 

ba fein SSater Sotbat war, in ber (Barnifon* 

fcfcule in Berlin unterrichtet unb fam bann 

gu einem Tifdjter in bie Sehre. 97od) in 

ber Zeit ber S3efreiungSfriege befuchte er ben 

Zahn’fdjen Turnplah in ber ^afenheibe, wo 

Zahn auf ihn aufmerffam würbe unb ihn 

liebgewamt; er bagegen fanb in Zohtt 

baS SSorbilb, bem er fein ganges Seben hitt; 

burch gu folgen beftrebt war. Stach 2Se* 

enbigung feiner Sehrgeit ging Zubern auf 

bie SBanberfchaft unb burebgog eine Steihe 

oon Zahlen 9Torb= unb Sübbeutfchlanb, 

überall, wo er fid) aufhielt, als tüchtiger 

2lrbeiter gefdjäht. Zu feinem Söefen gereift, 

bereichert in feinen 2lnfd)auungen unb ©r* 

fahrungen lehrte er nach SSerlin gurüd unb 

20* 
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trat bort 1828 in bie am 1. DDlai 1827 
in ber Torotbeenftrafje Dir. 31 d. (jetjt 60) 
non Eifeien eröffnete Brioat?Turnanftalt 
als (Bebilfe ein. Ter oerftänbige unb be? 
fcheibenc DJlann, beffen fräftige, männliche 
Erfdjeinmtg einen angenehmen Einbrud 
machte, lebte fich leicht in bie Berhältniffe | 
nnb 31nforberungen beS Turnunterrichts 
oöllig ein unb gewann burd) fein hä? 
tereS, freunblicheS Bßefen, burd) feine San? 
gestuft unb burd) bie fiirforglidje Slufnterf? 
famfeit unb $ilfe, welche er ben feiner 
Obhut anoertrauten Turnern bei ben Übun? 
gen gewährte, halb bie Siebe nnb £>och? 
fchä^ung ber jüngeren nnb älteren Befudjer 
beS TurnplabeS. $n ber Eifelen’fchen 31m 
ftatt blieb ^ebbent bis 1844. Tann über? 
nahm er als Turnlehrer ben Unterricht ber 
<5d)üter beS $riebrich=2BilhelmS=(BpmnafiumS 
unb ber föniglidjen Dlealfchule auf bem 
Turnplab in ber #afeuhetbe, ben DJlafjmann 
ansgewählt hotte, unb ber am 19. $uni 
1844 feierlich eingeweiht würbe. Tie 
Einrichtung biefeS BlobeS rührt non $ebbern 
her. Ter Turnplab in ber #afenheibe 
würbe halb burd) ^ebbernS 2Birffamfeit ber 
Sammetort auch nieter älterer Turner; auf 
bie $ugenb wirfte bie ^rifcfje unb $reubig= 
feit im Söefen ?}ebbernS im höchften Blabe 
anregenb, ja begeifternb. BefotiberS jogen 
bie häufig non ihm unternommenen, burd) 
frohen (Befang belebten Turnfahrten phl* 
reiche Teitnehmer an. 

^ebbern unterridhtete im Turnen auch ben 
jugenblidjen ^rinjen $ri&, nachmaligen 
Slaifer $riebricf), fowie beffen Schwefter, bie 
je^ige (Brobhe^ogin non Baben. Ter 
JÜaifer hot biefer 3eit unb feinem bamatigen 
Sehrer ftetS eine freunblidje Erinnerung be? 
wahrt (f. ^ohenjottern). 

$m $ahre 1834 hotte fid) $ebbern 
nerheiratet; ein Sohn unb mehrere Tödjter 
gingen aus feiner Ehe heroor. 31m 4. $uni 
1849 würbe ber fräftige DJlann im fünf* 
jigften SebenSjahre burch bie Eholera, welche 
bamals herrfdjte, fdjnell hinweggerafft. Born 
Tie beS TurnptaheS aus, auf bem er ge* 
waltet, würbe er am 7. $uni unter jahl* 
reicher Begleitung trauernber Schüler unb 

$reunbe pr (Bruft auf ben nahen Begräb? 
niSplajj in ber Bergtnannftrabe getragen. 
Sein Sohn, Tr. phil. ^ermann^ebbern, 
ift jet)t als ftäbtifdjer Turnlehrer in Berlin 
thätig unb nerwattet als Turnwart bie 
grobe ftäbtifdje Turnhalle in ber Bänjen? 

i ftrabe Dir. 70. 
E. Angerstein. 

Selftttg, Heinrich, ber Sohn eines 
hernorragenben SlupferbruderS unb Tupfer? 
ftedjerS, würbe am 18. September 1800 
in Tarmftabt geboren. Er, fowie fein um 
einige $abre jüngerer Bruber, ber nachmals 
berühmte ^upferftedjer B^of. $afob Reifing, 
beabfichtigten bie $unft beS BaterS p be? 
treiben. Heinrich fah jebod) halb ein, bab 
ihm hierzu bie nötige Begabung abging, 
wibmete fid) allein ber Truderei nnb über? 
nahm nach einigem 31nfenthalt in Boris 
baS oäterliche (Befchäft, bas er halb p 
einem folgen 3lnfehen brachte, bab es un? 
beftritten als eines ber erften in Europa 
gelten fonnte. $n $olge eines änperft 
fdjmerjhaften BlafenleibenS übergab er im 
Dlnfange ber felsiger $al)re feinem älteften 
Sohne bie Truderei nnb ftarb am 29. 
DHärä 1875. 

Schon im $ahre 1817 finben wir 
Reifing als DJlitglieb einer non E h r i ft i a n 
Sartorius in Tarmftabt gegrünbeten 
Tnrngefellfchaft non (Bpmnafiaften, jungen 
Zünftlern unb ^auflenten. Tie nach SanbS 
Ermorbung über Teutfcblanb nerhängte 
Turnfperre hemmte and) in Tarmftabt bie 
SBeiterentmidlung beS TurnwefenS, bis im 
$af)re 1843 eine (Befellfdjaft non Turn? 
fremtben, p welken auch Reifing gehörte, 
eine Tnrngefellfchaft für Schüler aller Sehr? 
anftalten auf Slftien grünbete. Balb be? 
teiligten fid) auch wieber ber Schule ent? 
wachfene junge DJlänner an ben Turnübun? 
gen nnb grünbeten im $ahre 1846 bie 
„Tarmftäbter Turngemeinbe," bereu 
Seiter unb Borfi^enber lange $ahre hmburd) 
Heinrich Reifing war, bis ihn fein Selben 
pmng, biefeS Ehrenamt nieberplegen. 

Dlber nicht nur bie Tarmftäbter Turn? 
gemeinbe nerbanft ihr Slufblühen bem „bjefft? 
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feiert Turnvater;" überall, wo es turne= 
rifdjen Fntereffen galt nnb turnerifche 2Xn= 
gelegenbeiten verhanbelt würben, war Reifing 
mit fRat nnb That gur ©teile, ©o war 
er mit einer fleinen ©djaar BereinSmitglieber 
nnb Turnfdhüler 1846 bei ber ©inweihung 
beS SJtämpel’fdben TurnpIabeS in aJininj 
unb auf bem febwäbifeben Turnfefte in £eil; 
bronn. Tort fcblng er in einer ©ibung 
ber BereinSbevollmächtigten bie ju einem 
^reug vereinigten vier F, welche fchon einige 
Fahre vorher bie $abne ber Tarmftäbter 
turnenben Fugenb fdhmüdten, als allgemeines 
Turnergeichen vor. Bei ber befannten Turn= 
fahrt nach ^reugnadh 
unb ber ©bernburg, 
ber Fahnenweihe beS 
BöieSbabner Turn* 
Vereines, ber ©in= 
weihung beS IRaven; 
ftein’fchenTurnplabeS 
in Frcttlffurt a- 2R. 
bis gu bem Turn= 
tage in Coburg war 
Felfing thätig unb 
als funbiger Turner, 
Preisrichter, treuer 
Ratgeber unb tüdfp 
tiger fRebner gerne 
gefehen unb hoch ver; 
ehrt, ©eine in furzen 
unb marfigen 2Bor= 
ten gehaltenen fReben 
trafen ftets bas ^Richtige unb wirf ten gün= 
benb, namentlich auf bie jüngeren Zuhörer. 
TaS Turnen ber fdbulpflidhtigen Fugenb lag 
ihm fehr am bergen, unb fo lange baS= 
felbe noch nicht verbinblid) in ben ©chulen 
eingeführt war, unterftübte er bie Turnlehrer 
in ber 2lüfredhterhaltung ber Orbnung, orb; 
nete ©piele unb SBettfämpfe an unb ftiftete 
bei Turm unb Fugenbfeften greife aus 
eigenen üUtitteln. Fm 2lnorbnen unb Sei; 
ten folcher fetten war F- SD^eifter, 
unb jebermann gehorchte ihm gern. 9Rit 
21 b o If © p i efj ftanb er auf vertrautem Fufie, 
würbigte beffen Begebungen unb unter; 
ftübte biefelben in jeber ihm gu ©ebot 
ftehenben SBeife. 

Bei feinen üfftitbürgern ftanb Feffing 
in hoher 2l(f)tung, unb alle BereinSbeftre* 
bungen, welche bem ©emeinbewo'hl galten, 
fanben ftets in ihm eine tüchtige ©tüfee. 
Tie freiheitlichen Bewegungen beS F^h^ 
1848 fanben bei ihm freubtgeS ©ntgegen; 
fomnten, jebodh mit SRafj, benn er trat 
ben rabifalen ©lementen entfliehen ent; 
gegen, ©einem ©influffe unb ber 2Radht 
feiner Perfönlichfeit war es vorgugSweife gu 
bauten, bafj manche übereilte unb ftrafbare 
2luSfcbreitung vonfeiten ber unteren Be; 
völferungsfchichten gemilbert ober gang ver= 
binbert würbe, ©ein 2lnbenfen ift ben 

jüngeren ©eneratio; 
neu gewahrt burch 
ein ©rabbenfmal von 
©ranit mit einge; 
laffenem äRebailton* 
bilb, unb ber Fw* 
fdjrift: „©reichtet von 
ber Turngemeinbe 
Tarmftabt unb feinen 
Freunben." 

Quellen: „Teut= 
fdfje Turngeitung" von 
©uler unb Samep, 
1846. — „Ter Tur= 
ner," 1847. — „Teut= 
fche Turngeitung" von 
1886, «Rr. 1-3. — 
Sichler:,,©efcf)id)te ber 
Turngemeinbe Tarm* 
ftabt." F. Marx. 

Feffcl, Subwtg, ©umal, geboren am 
11. Februar 1850 in ©loben, S^reis ©dhwei; 
nib, befuchte bas Sehrerfeminar ©dhlofj ©Ifter* 
werba, war im ^urfuS 1873/74 ©leve ber 
(bamaligen) 3entral;Turn=2lnftalt in.Berlin, 
unb würbe barauf Sehrer an ftäbtifchen 
©lementarfchulen unb Turnlehrer am ftäbti* 
fchen ©pmnafium in £>alle a./©. ©eit 1886 
ift er Turm unb an ber Uni= 
verfität biefer ©tabt. fReine unb warme 
Begeiferung für bie Turnfache, fowie auS; 
geprägter ©inn für bas fRhbihmifdje dharaf; 
terifieren ihn. 9Rit fRecht wenbet er fidj 
gegen übergroße Äünfteleien mit feinem 
Tringen auf Natürlichkeit unb ©infachheit. 
@r führte 1875 burch ©rünbung eines 

£>einrtcl) gelfing. 
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afabemifhen TurnnereinS (je£t Sapo*Thu* 
ringia) baS turnen an ber Uninerfität ein, 
baS je^t non 12 SSereinen gepflegt roirb. 
3ur Hebung beS Schulturnens grünbete er 
einen herein ber Turnlehrer unb einen 
folgen ber Turnlehrerinnen. SluS bemfelben 
Gebanfen ift bie Grrichtung eines KurfuS 
zur Slusbilbung non Turnlehrern heroor* 
gegangen, ber 1891 ftaatlidje Genehmigung 
erhalten hat. Slndf bem fonftigen SlereinS* 
turnleben ift er nicht fern geblieben, geht hoch 
and) bie Stiftung eines SJtännerturnoereinS 
auf ihn jurüd Diebow. 

Feuerwehr, freitmütge. 

1. ©efdhid)tlid)e§. 
Sin ber SluSgeftaltung beS f^euerlöfdl)= 

wefenS, toie [ich biefelbe feit ungefähr 40 $af)= 
reu nolljogen heit, haben bie Turnoer ei ne 
einen heroorragenben Slnteil genommen. 
SltlerbingS lann man nicht behaupten, bafj 
bie erfte biefer Feuerwehren einer Slnregung 
ans turnerifdjen Greifen ihre Gntfteljung oer* 
banfe — ift es ja nicht einmal genau feftju* 
[teilen, mann unb wo biefelbe errichtet wor* 
ben ift; fidler aber ift fooiel, bah zu jenen 
feiten, aus welchen wir zuoerläffige Stachri<h= 
teu über berartige Fnftitute beftfcen, bie Turn* 
nereine babei bereits eine fehr wefentliche 
Stolle fpieleu unb häufig als bie Triebfraft 
zur Grünbung unb als bie fefte SSafiS zur 
Erhaltung ber Feuerwehren erfheinen. 

Tie GrfenntniS, bajj baS Feuerlöfh* 
wefen, wie eS fich zu Slnfang biefeS ^al)r= 
hunberts in ben meiften beutfhen Stabten 
geftaltet hatte — in manchen Kleinftäbten 
unb auf bem Saube hatte basfelbe über* 
hanpt feine ben Stauten oerbienenbe Organi* 
fation — burcfjauS ungenügenb fei, war 
nor etwa 50 Fahren fchon eine weit oer* 
breitete. gweifelloS hat biefelbe burch ben 
ungeheuren Hamburger 53ranb, welcher im 
Fahre 1842 oom 5, bis 8. SJtai 75 Strafen 
mit 4219 SBohnhänfern unb 3 Kirchen 
Zerftörte unb 100 SJtenfchenleben oernichtete, 
eine ganz befonbere Kräftigung gewonnen 
nnb ber Überzeugung zum Turchbruch ge* 
hälfen, bah nur auf bem Söege ber S3ilbttng 
militärifh organifierter, für ben Feuerbienft [ 

burch Übungen wohl oorbereiteter SJtamt* 
[haften Grfolge erzielt werben fönnten. 
£>atte boh ber Hamburger S3ranb gezeigt, 
bah ohne folche auh bie reihlihfte SluS* 
rüftung mit Geräten unb Söfhnritteln — 
Hamburg befafi bamals über 80 Spriijen 
unb Zubringer, unb feine Söfhanftalten 
galten als mufterhaft — feine genügenbe 
SeiftungSfähigfeit befihen. 

Gs fann nicht mit Sicherheit angegeben 
werben, in welchem Orte bie um jene $eit 
fo oielfah angeftellten SSerfuhe zur 33er* 
befferung beS FeuerIöfhwefenS znerft zur 
SSilbnng eines militärifh organifierten GorpS 
geführt haben. Ohne ßmeifel fanb eine ber 
erften biefer Grünbungen inSJieifjen ftatt, 
wofelbft am 17. Fuli 1841 ein „freiwilliges 
Söfh* nnb OtettungScorpS" errihtet würbe, 
beftehenb aus einer StettungS*, einer Söfh* 
unb einer Sßahfhar. Tie SJtannfhaft 
trug als Uniform einen grauleinenen Stodf 
mit rotem Kragen, bie StettungSabteilung 
war mit £>elm, 33eil, Seil unb Saterne 
anSgerüftet. Shon im Fahre 1842 hatte 
baS GorpS Gelegenheit, fih bei oerfhiebenen 
groben SSränben zu bewähren. Sinh 23 ar* 
men hatte zu jener Feit bereits ein mili* 
tärifh organifierteS freiwilliges SöfhcorpS, 
beffen Grünbung bereits im Fahre 1748 
erfolgt ift; natürlich hatte basfelbe im Saufe 
beS FafnhunbertS oerfhiebene Steorgani* 
fationen erfahren. 

©pohemahenb für bie SSilbung organi* 
fierter Feuerwehren ift aber erft bie Feuer* 
wehr zu Turtah in 33aben geworben, 
weihe 1846 burch Gart SJteh in £jeibel* 
berg organifiert würbe. Tie Seiftungen 
berfelben bei bem Theaterbranbe in Karls¬ 
ruhe, 28. Februar 1847, bei welchem 68 
$erfonen einen fhrectlihen Tob fanbeu, 
[tauben in einem höhft rühmlichen Gegen* 
fah zu ber Unorbnung nnb Unfähigfeit ber 
altmobifhen Karlsruher Feuerwehr unb 
lenften in ganz Teutfhlanb bie Slufmerf* 
famfeit auf bie Organisation beS jungen 
Turlaher SöfhcorpS. Übrigens war bie 
Turtacher Feuerwehr feineSwegS eine frei* 
willige, fonbern jeher Ginwohner, ber als 
tauglich zum Söfhbienft befnnben würbe. 
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feilte auf E3efet)l ber ©emeinbebehörbe un= 
roeigerltd) als ^otnpier gu bienen. 

Etocf) int gleichen Fohre, in welchem bie 
Turlacher Feuerwehr ins Sehen trat, 1846, 
nmrbe auch bie Seipjiger Turner* 
feuerweb r gegrünbet, welche ficberlicb eine 
ber erften, wenn nicht bie erfte rein aus 
turnerifcben Greifen tjernorgegangene tom= 
pagnie ift. T)ie ©inricbtung ber Turnerfeuer= 
wehr in Seipjig, welcher in beut bamals 
fcbon feljr sablreicbeu unb tüchtigen Turm 
uereine oor^üglicbe Kräfte in reicher ElrtSwabl 
in ©ebote ftanben, ift nicht blofj für bie 
©ntwicflung ber fäcbfifcben Feuerwehren, 
fonbern für ganj Teutfcblanb oorbilblicb 
geworben, unb inSbefonbere höben bie freu 
willigen Turnerfeuerwebren, welche nach unb 
nach in ben meiften beutfchen Stabten enU 
ftanben, in ber Seipjiger ftets bas EJtufter 
gefehen, welches, mit fleinen Etbänberungen, 
für alle Eteubilbungen mafigebenb würbe. 

Tie ©rünbe, aus welchen bie Turner 
fich in fo beroorragenber SBeife an ber 
ESilbung freiwilliger Feuerwehren beteiligten, 
liegen nahe genug. TaS Söfdp unb EtettungS; 
wefen gab ja treffliche ©elegenheit, bie auf 
bem Turnplabe gewounene $raft unb ©ewanbt= 
heit in ernfter Elrbeit ju betätigen, EJhtt 
unb ©eifteSgegenwart, wie bie Turnerei fie 
zeitigt, fruchtbringenb für bie ©efamtbeit 
in uerwerten. Tie aus ber turnerifcben 
Bucht ftammenbe TiSciplin machte es leicht, 
organifierte Schoren in bilben; ber baburch 
gefieberte ©rfolg hob bas Selbftbewufüfein 
ber Söfcbmannfcbaften unb oerlieb ihnen 
Elnfeben bem ^ublifum unb ben ESebörben 
gegenüber. %n erfter Sinie aber war eS 
ber ibeale Sinn, ben bie Turnerei in ihren 
Anhängern pflegte, ber fie antrieb, tro& aller 
(Schwierigkeiten immer wieber bie Sacfje beS 
freiwilligen SöfcbwefenS in bie £>anb in 
nehmen. SBar es hoch ber ©rmtbgebanfe 
ber Turnerei, waefere, thatträftige EJtänner 
in ergehen, bie imftanbe wären, mit Etat 
unb Tbat, mit fraftooller £>anb unb eifen= 
feftem ©borafter einjutreten für $auS unb 
£>erb, für Familie unb ESolf, fie in f<hir= 
men oor Etot unb ©efahr, 31t bewahren 
uor feinblichen Eingriffen; lag eS ba nicht 

nahe genug, wenn nicht gerabe ein Feiub 
an ben ©rennen beS SanbeS braute, EJtut 
unb $raft ju erproben gegen ben Feirtb, 
ber fortwährenb $ab unb ©ut, Sehen unb 
©efunbheit beS E3olfeS bebrohte, nur in 
oft ben Söohlftanb oon £>unberten oernicb; 
tete unb mit bem SSerlufte geliebter Sehen 
über oiele Fomilien tiefe Trauer uerbreitete ? 
Fürwahr, bie gierig lobernbe Fromme in 
ihrer elementaren ©ewalt war ein würbiger 
Feinb, um ihm gegenüber bie uolle EJtanm 
haftigfeit einpfeben, unb bem Ekterlanbe 
hieb es einen febäbbaren Tienft erweifen, 
wenn man biefen Stampf aufnahm. So 
lag eS benn nur in ber Etatur ber Sache, 
wenn bie Turner mit EEegeifterung bie 
Fbee beS freiwilligen SöfcbwefenS ergriffen 
unb mit Sefonnenheit unb ©nergie ber- 
felben pm Siege in oerbelfen fuchten. ESiel* 
fach beburften fie biep auch ber größten 
EluSbauer unb Unermüblicbfeit, benn nicht 
überall würbe ihnen bie ©rünbung oon 
Feuerwehren leicht gemacht, EJiifürauen gegen 
bie SeiftungSfähigleit ber neuen F^ftitute, 
ppfiger EEureaufratiSmuS ber EEebörben, 
Selbftgefälligfeit unb perfönlicbeS Fotereffe 
ber alten Spribenmeifter unb mancherlei 
ElnbereS legte ihnen nicht feiten bie größten 
£>inberniffe in ben SBeg unb führte bap, 
bah bie ©rünbung einer freiwilligen Feuer; 
wehr nicht blob bei ben ©emeinben feine 
Unterftübung fanb, fonbern ba§ man oft 
berfelben gerabep entgegenarbeitete. So 
ift benn manche freiwillige Turnerfeuerwebr 
bireft gegen ben EBitlen ber EEebörben ge= 
grünbet, unb nur burch ben größten 0pfer= 
mut ber Teilnehmer bep). ber Turnoereine 
gehalten worben, bie neben ben Opfern an 
Beit unb ^raft noch groben Elufwanb für 
Slnfchaffung oon ©eräten, Uniformen unb 
EluSrüftungSftücfen in beftreiten hotten, ©ans 
befonberS ungünftig wirfte in biefer £)inficbt 
bie ^eriobe ber politifchen Reaktion anfangs 
ber fündiger Fohre. Rotten fd)on feitber bie 
Turnoereine, welche ja in einzelnen FöHeu 
thatfächlich fi<h ftarf mit Politik befaßten, 
als mehr ober minber ftaatSgefäbrlicb ge* 
gölten, fo war bieS mit ben militärifch 
organifierten Feuerwehren in noch hohlem 



312 Jreiroillige Jeuerroeßr. 

©rabe ber Jall, unb ein fet)r ßoßer £>err 
foll barin nichts anbereS als bie eineyerzierten 
Gruppen gefeßen haben, bie man nur mit 
©eweßren ju oerfeßen braune, nm fofort 
bie NeooIutionSarmee bereit zu haben. Unter 
biefen Umftänben mar bie ©rünbung neuer 
Jeuerwehren ein ßocßft fcßraierigeS, gewagtes 
unb faft unmögliches Unternehmen, nnb man 
tann nur bie ©nergie ber Ntämter beraum 
bern, benen es troßbem gelang, nicht nur 
bie befteßenben Vöeßren zu erhalten unb 
ihre (Stellung ben ©emeinben gegenüber zu 
fichern unb zu befeftigen, fonbern and), rcenn 
fdjon nur in befdjeibenem ÜNaße, eine Aus* 
breitung beS freirailligen SöfdßwefenS herbei= 
Zuführen. 

(Schließlich aber ging bocß auch bie trau* 
rige NeaftionSzeit zu ©nbe, unb ein frifcßerer 
Hand) begann burdß Oeutfcßlanb zu rcehen. ; 
SfJiit ber Neubelebung ber Ournpläße fam ; 
auch roieber ein rafcßerer SßnlSfcfjIag in bie j 
freirailligen Jeuerraeßren, bie fich allmäh' ! 
lieh ein immer größeres ©ebiet eroberten j 
unb immer raeitere Greife ber Vürgerfcßaft j 
zu fich heranzogen. Valb hatte fidß ein 
bicßteS Net) non Jeuerraeßren über bie 
meiften beutfeßen Sauber oerbreitet nnb eS 
erfolgte nun auch bie Jufammenfaffung ber= 
felben in einzelne SaubeSoerbänbe nnb 
in ben beutfdjen Jeuerweßrner; 
banb, in welchen bie Jntereffen beS Söfcfp 
raefenS eine fräftige Vertretung, unb bie 
einzelnen Vßeßren günftige ©elegenßeit zu 
ihrer teeßnifdjen Veroollfommnung fanben. 
Allmählich leuchtete auch bie (Sonne ber ©unft 
non oben bem freiwilligen Söfcßwefen. Oie 
(Staatsbeßörben begannen ficß mit ben 
SanbeSoerbänben erft unter ber Hunb, bann 
in offizieller Vßeife in Verbinbung zu feßen; 
in einzelnen Säubern raurbe bas Söfcßwefen 
auf ©runblage ber Jreiwilligfeit gefeßlicß ge; 
regelt — unb wenn heutzutage ber ^rinz; 
regent non Vapern unb ber^önig non Sacßfen 
als ^roteftoren an ber Spiße ber Jeuerwehr; 
SanbeSnerbänbe fteßen, fo bezeichnet bas raol 
am beften ben gewaltigen Jortfcßritt, ben baS 
Söfchraefen in Vezug auf bieSBürbigung feiner 
fittlicßen nnb nolfSratrtfdhaftlidßen Vebeutung 
im Saufe weniger Jahrzehnte gemacht hat. 

2. Organifation nnb ©inübung. 
Oie Organifation ber freiwillt= 

gen Jeuerraeßren war unb ift heute 
nodß in ber Negel eine feßr einfache, ©e; 
wohnlich gliebert fidß baS ©orpS in zu>ei 
Hauptabteilungen ober Jüge: eine Steiger; 
unb eine Sprißen; ober Söfchmannfcßaft. 
Hiezu gefeilt ficß nielfad) noch, namentlich 
auf bem Sanbe, als britte im Vmtbe bie 
2Bacß= ober OrbnungSmannfcßafi. Oer erfte* 
ren fällt bie birette Vetämpfung beS JeuerS 
mit Hilfe beS (Strahlrohres nnb ber ©teig* 
geräte zu, beSgleicßen aueß bie (Sicherung 
etwa bebroßter Ntenfcßenleben, wäßrenb bie 
Sprißenabteilung für baS Segen ber Schläuche, 
bie Vefcßaffung beS SBafferS nnb bie ftetige 
Jngangßaltung ber Sprißen zu forgen hat. 
Oie 2Bad)abteiIung enblicß ßat bie Vranb= 
ftätte gegen ben Jubrang Neugieriger ab= 
Zufperren unb fo ber Jeuerweßr ben nötigen 
Nauru zur Arbeit freizuhalten, fowie weiter; 
ßin etwa geborgene ©egenftänbe zu bewachen 
unb nor Veruntreuung zu ßhüßen. ©rößere 
Jeuerwehren bilben nach Vebarf in biefen 
Jügen noch beftimmte Unterabteilungen; fo 
finben fidß im Steigerzuge z- V. noch eine 
Abteilung Pioniere für beftimmte Arbeiten, 
namentlich baS ©inreißen, feltener eine be; 
fonbere Netterabteilung, ba gut organifierte 
Jeuerwehren fich uur in AuSnaßmfätlen mit 
bem bie Söfcharbeit meift feßr ftorenben 
Netten oon Ntobilien befaffen. Aus ber 
Sprißen; ober Söfcßmannfcßaft gliebert fich 
ßäufig noch eine befonbere SBafferabteilung 
für baS Herbeifcßaffen beS SBafferS zu ben 
Sprißen unb eine Scßlauchmannfchaft zum 
Segen unb Jnftanbßalten ber Scßlaud); 
leitungen heraus. Vebient eine folcße Ab; 
teilung mehrere größere ©eräte, fo werben 
ßiefür wieber einzelne Unterabteilungen ober 
Seftionen gebilbet. OaS ^ommanbo beließt 
ans bem Hauptmann nnb feinem Stell; 
nertreter,. ben Jugfüßrern, ben Jelbwebeln 
ober Abjutanten; für bie VerwattungS; 
angelegenßeiten befteßt meift ein AuSfcßuß 
(VerwaltnngSrat), welchem außer bem $om; 
manbo noch bie SeftionSfüßrer unb eine 
Anzaßl befonberS gewählter Vertreter ber 
Ntannfcßaft angeßören. Oie Haupttente 
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unb fugführer werben non ber Compagnie 
gewählt, bie ©eftionSführer be§gXetdE)en, ober 
and) t>om ^ommanbo ernannt. 

Tie HuSrüftung ber freiw. Feuerwehren 
beftanb zumeift tu £>elm, Hyt, Seine unb 
©urt für bie ©teiger, währeitb bie ©pri&en* 
mannfehaften tnelfach nur Fi^hüte ober 
Stühen al§ ßopfbebedung trugen. HlS gleid)= 
mäßige Reibung biente, bem turnerifdjen 
Urfprunge angemeffen, häufig bireft bie 
Turnjade, meift aber eine Slufe aus 
grauem Seinen, mit einem ©urt um beu 
Seib gufammengehalten, ein bequemes unb 
für fräftigeS Arbeiten fehr paffenbeS $Uei= 
bungsftüd. Sote fragen, unb auf ber 
Sruft bie aus rotem Such hergeftellten 
Suchftaben T. F. (Turners-Feuerwehr), ober 
F. F. (Freiw. Feuerwehr), R. C. (SettungS= 
fompagnie) u. bergl. fehlten faft nie. 2öaffen= 
rodähnliche Uniformen mit blanfen knöpfen, 
ben militärifchen nachgeahmt, waren anfangs 
gerabeju in ben Sann gethan unb haben ftch 
erft in fpäterer feit teilweife eingebürgert; 
bie £>auptmaffe ber Feuerwehren hält auch je&t 
noch mit Sed»t an ber bequemen unb praf* 
tifdjen Stufe ober foppe feft, bie freilich 
nunmehr meift oon Sßollftoff ift. Huch ber 
£>elm ber Feuerwehren — in ©übbeutfeh- 
lanb meift aus blanlem Steffingblecb, in 
9Rittel= unb Horbbeutfä)lanb aus fdjwar^em 
Seber mit rotem ©treif — hielt fid) oon 
militärifchen Sorbitbern möglidhft entfernt, 
wie überhaupt alles, was nach militärif ehern 
©amafchenbienft ausfah, bei ben Feuerwehren 
f einer seit wenig beliebt war. Hud) im 
Täenfte fetbft fud)te man nur bas abfolut 
Sötige aus bem Stilitärifchen zu entnehmen 
unb hielt ftch gefliffentlieh frei ooit unnötigen 
©pielereien im ©yercitium unb allen nur 
auf bie Sarabe berechneten Übungen. Um 
fo mehr aber war man beftrebt, fid) in alten 
tedjnifchen Schiebungen tüchtig auSjubilben; 
mit unermüblidjem ©ifer, mit unerfd)öpflicher 
Eingabe fudhten fid) Führer wie 9Sann= 
fdhaften alle ©injetnheiten beS ©teiger= unb 
©pri&enbienfteS zu eigen zu machen, unb 
biefeS begeifterte ©treben, unterftüfct burd) 
turnerifch gewanbte Körper, burd) Kühnheit 
unb SBagemut, burd) bie geiftige Thätigfeit 

hod)intelligenter Stämter, beren bie Frei= 
willigen ftets eine grobe Hnjahl in ihren 
Seihen zählten, führte bei ben Übungen fo= 
wohl wie auf bem Sranbptabe zu ©rgebniffen, 
welche in einem gerabeju erftaunlidhen ©egen= 
fah zu ben geringen Seiftungen beS alten 
SöfdjwefenS ftanben unb ben Suf ber freu 
willigen Feuerwehren halb allenthalben feft 
begrünbeten. 

Sicht minber eifrig, wie auf bie tecf)= 
nifche Husbilbung ber Stannfchaften, waren 
bie freiwilligen Feuerwehren auf bie SeroolO 
fommnung beS ©erätewefenS bebaut. 
Son bem ©runbfahe auSgehenb, auf weldjem 
überhaupt bas moberne Söfdjwefen beruht, 
bah ber Sranb mit leiftungSfäljigen Kräften 
in mögtidjfter Safchheit befämpft werben 
müffe, richteten fie ihr $auptaugenmerf 
barauf, nicht blofj folibe, oertrauenSwerte 
©eräte zu befihen, fonbern inSbefonbere auch 
ein leicht hanblid)eS Staterial, baS ben rafche* 
ften Transport unb bie fdjnellfte Hnweiu 
bung geftattete. HuS biefem ©runbe würbe 
von ihnen pnäcbft pie ^roeiräbrige Harrern 
fpri^e (Hbprohfprihe, ^Sarifer ^arrenfpri^e, 
vielfach geradezu Feuer wehrfprifce genannt) 
mit befonberer Sorliebe gebraucht, welche 
gegenüber ben alten oierräbrigen, bö<hft 
fchwerfälligen Sßagenfprihen ftch burd) bie 
größte Seidjtigfeit beS Transportes unb eine 
fo umfaffenbe ÜRanöorierfähigfeit auSjeichnete, 
bah eS möglich war, alle örtlichen ©fmucen 
in Sejug auf SSafferentnahme unb birefteften 
Hngriff beS SranbeS t>oll auSjunuhen, wäh= 
renb gleichzeitig bie SeiftungSfähigfeit bei 
geringerer Setriebsfraft jener ber alten 
©prihen feineSwegS nachftanb. ©olche ©pru 
hen baute fchon in ben 40er fahren ^arl 
Sieh in £>eibelberg in trefflicher HuSführung. 
Hber aud) bie 4räbrige Söagenfprihe muhte 
ftch halb ben Hnforberungen ber Freiwilligen 
bezüglich Seichtigfeit unb £>anblid)feit anbe= 
quemen, unb wenn wir heutzutage FQhr; 
fpri^en befi^en, bie an elegantem HuSfeben, 
bequemem Fahren, Stanöorierfähigfeit u. f. w. 
mit jebem SuyuSfu'hrwerfe fid) meffen fönneu, 
wenn bie alten rot angeftridjenen Ungeheuer, 
bie fich non 20 Staun faum oon ber ©teile 
fchieben liehen unb baS eingefdjöpfte Söaffer 
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nur in oft nach 2lrt ber SDanaibenfäffer 
wieber oerloren, beute faft nöllig nerfcßwuns 
ben finb, fo barf breift behauptet werben, 
baß eS wefentlid) bie freiwilligen f euerweßren 
waren, bie burd) unabläffigeS drängen nad) 
Serbefferwtgen biefe Söanblung int wefent= 
lid)en oerurfacßt haben. 2Us ein haupt* 
oerbienft ber freiwilligen feuerweßren muß 
and) betrachtet werben, baß fie ftets baranf 
binftrebten, bas alte Söenberoßr an ben 
Sprißen — ben Stolz beS ebentaligen Spri= 
ßenmeifterS — %vl entfernen unb nur burcß 
ben Schlauch zu arbeiten, fowie ferner jebe 
Spriße mit Saugwerf in nerfeben, fo baß 
beute fogenannte Scßöpffpriben fo ziemlich 
in ben überwmtbenen Stanbpunften geboren. 
Sind) bie alte ©huerreibe zum herbeifcßaffen 
beS SßafferS würbe wefentlid) burdj bie f rei= 
willigen befeitigt unb burd) beffere 9Retßoben, 
inSbefonbere burd) bas in Sübbeutfcßlanb 
nielfad) übliche Suttentragen erfeßt. 

Sicht minber bebeutenb finb bie 9^efor= 
men, weldje bnrd) bie freiw. feuerweßren 
auf bem (Gebiete ber Steiggeräte ins 
Seben gerufen würben; ja man fann wobl 
fagen, baß ein rationeller Steigerbienft nnb 
brauchbare (Beräte ßiefür überhaupt erft feit 
ber (Brünbmtg ber freiw. feuerweßren batieren. 
fnSbefonbere würbe bie bamals fcßon be= 
ftebenbe hafenleiter burd) fie nach allen 
Sichtungen auSgebilbet unb in einem (Berate 
erhoben, bas in Sezug auf hanblichfeit, 
3unerläffigfeit unb nielfeitige Snwenbbarfeit 
gerabezu unerreicht baftebt, unb in ben hän= 
ben tüdjtiger Stannfcßaften (BroßartigeS zu 
leiften nermag; feine ftäbtiföße f euerweßr ift 
heutzutage ohne ^»afenleitern benfbar, unb 
felbft bie länblidjen Söfdjanftalten fönnen 
biefelben feineSwegS nöllig entbehren. (®er 
Anteil ber Serufsfeuerwehren an biefer ’©nö 
widlnng fleht weit hinter bem ber freiwillig 
gen zurüd). Sicht minber bebentfam aber 
erweift fich bie ©infüßrung nnb Serooll* 
fommnung ber Scbiebeleiter, welche non ben 
robeften Anfängen an auSfcßließlidj burd) 
bie freiwilligen feuerweßren erfolgte nnb 
binnen nur zwei f aßrzebnten zu einer Söllern 
bung biefeS ßöcßft wichtigen unb weitoer= 
breiteten (BeräteS geführt bat, baß eS 3toeifel= 

baft erfcßeinen mag, ob noch eine wefentlidje 
Steigerung feiner £anblidjfeit unb £eiftungS= 
fäbigfeit möglich fein wirb. Sud) nodj eine 
Stenge anberweiter Geräte, unter welchen 
Springtud) unb SettungSfcßlaud) hier ge¬ 
nannt werben mögen, nerbanfen ihre heutige 
So Ufo mm en beit wefentlid) ben unauSgefeßten 
SerbefferungSbeftrebungen ber freiwiUigen 
feuerweßren. 

Söeniger bebeutenb waren naturgemäß 
bie ©rfolge ber freiwilligen feuerweßren 
bezüglich beS raffen ©rfcbeinenS an ber 
Sranbftelle, ba ja fith ber geitoerluft, mb 
eher zwifcßen bem Slarm nnb bem Sammeln 
ber Slannfcßaft liegt, in feiner 2Beife befeh 
tigen läßt. Sach biefer Sid)tung bht ift 
bie Stöglicßfeit einer ^onfurrenz mit ben 
fafernierten Serufsfeuerweßren non nornberein 
an§gefchloffen. SDodj ift auch in biefer 
Sichtung mancher fortfehritt zu nerzeichnen. 
hiezu gehört z- S. bie ©infübrung möglichft 
leichter unb banblicber (Geräte, bie ein rafcßeS 
Sbrüden zum Sranbplaße ermöglichen; bie 
Serteilung non Söfdj* unb SettungSgeräten 
— bei SBafferleitung $pbrantftationen — 
an nerfdjiebenen fünften beS DrieS, um 
fchnell zur erften hälfe zur hanb zu fein; 
bie Silbung fogenannter Sortrababteiluugen, 
welche fi<h bireft zum f euer begeben, um 
mit ben an Ort unb Stelle nerfügbaren 
Stitteln bie Sefämpfung beS feuerS fofort 
aufzunebmen; inSbefonbere aber bie ©in- 
richtung non Sranbwad)en, bnreh welche fid) 
bei Sorbanbenfein eines geeigneten feuer- 
melbewefenS ein großer Seil ber Sorteile 
beS SerufSfeuerweßrwefenS gewinnen ließ. 
Sold)e „Sranbwacben“ ober „Sachtwachen“ 
haben fid) nicht feiten auch fdmn zu eigent= 
liehen Serufsfeuerweßren entwidelt, non 
welchen fie fich in taftifdjer hlnficht ja 
überhaupt nicht mehr unterfdjeiben. 

Säe ©inübungber freiw. feuer* 
wehren bezieht fich aunädjft auf bie fog. 
fußepercitien, b. b- bie notwenbigften inili- 
iärifdjen Übungen, als Söenbungen, Starfcß5 
Übungen :c. ohne (Beräte unb mit (Beräten; 
namentlich bie leßteren erforbern ein fpeziell 
baraufhiu berechnetes unb ben Geräten am 
gepaßtes ©yerzierreglement. Sie eigentlichen 
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ted»nifd)en Übungen befielen für bie ©priben: 
mannfdjaft im Hufs unb Ablaben, bes. 
ferttg= unb SBieberauberbienftftellen ber 
©pribe, bent Segen ber Schläuche aus ein* 
Seinen ©tüden ober mittelft ©chlaudjwelle, 
bem Aetbhtben fchabhafter ©teilen, ber öe* 
banblung ber #pbranten ober ber fonftigen 
SSafferbesugSquelten, ber 23utten, 2Baffer= 
wagen n. f. ro., je nadjbem gerabe bie 
AuSrüftung ber Compagnie befdjaffen ift. 
@anj befonberS wichtig ift bie (Einübung 
ber ©teiger. SCRit Aüdfidjt auf bie oon 
ihnen oerlangten Seiftungen fönnen nur bie 
gewanbteften unb mutigften Atänner beS 
©orpS basu gewählt werben; gute Surner 
finb bafnr fefjr geeignet, ^enntniffe als 23au= 
hanbwerfer fönnen fich feljr nüblich erweifen. 
'Sie ©teiger follen ftets ben Sienft ber an: 
bereu Abteilungen fdjon bnr<hgemaü)t höben, 
namentlich mit ben Schläuchen gut 33efd)eib 
wiffen. 

SDie fpesiellen ©teigerübungen beftehen 
im Ab: unb Aufpaden ber ©eräte, bem 
£>eben unb Aufrufen ber £)afenleitern, ©in: 
unb Aushängen berfelben, ©teigen mit 
mehreren ober mit einer Seiter, unb muffen 
fo grünblich vorgenommen werben, bah jeher 
Atann mit ben ©eräten auf bas fnnigfte 
oertraut wirb, fo su fagen bamit oöllig oer: 
wäd&ft. ©chnbleitern, ©efimSböde :c. -erfor: 
bem natürlid) ihre befonberen ©percitien. 
©in befonbereS Augenmerf ift auch auf bie 
löefteiguug ber Fächer su legen, unb finb 
bie Ipesu verfügbaren ©eräte unb Atethoben 
mit größter ©orgfalt sn behanbeln. Aeben 
ber Söfcfühätigfeit finb namentlich and) bie 
AettungSmanöver nicht in oernachläffigen; 
ber ©ebraud) ber Seine, beS AettungS= 
fd)lauche§ u. f. w. müffen fortwährenb ge= 
übt werben. 

AegelmäbigeS Surnen ift für bie 
Feuerwehren oon höchftem Vorteil; bei Sur: 
uerfeuerwehren ift bas ja felbftoerftänblich ber 
fall, aber auch aubere freiw. Compagnien 
erteilen nicht feiten ihren Atannf (haften Surn= 
unterricht, ober bilben wenigftenS ihre ©teiger: 
abteilungen aus Surnern. Sie oerfchiebenen 
frei: uub OrbnungSübungen, ©pringen, 
Clettern, Saufen, finb namentlich für f euer: 

wehren von Aöert; insbefonbere follte man 
ben Sauerlauf mit unb ohne ©erät eifrig 
pflegen. 

Aeben ber praftifdjen AuSbilbung geht 
meiftnoch eilte theoretifche fnftruftion, 
insbefonbere im Aöinter, nebenher; ©rläuter: 
ung ber ©priben unb ihrer SSirffamfeit, S3e: 
lehrung über neue ©eräte unb Atethoben, 
Verhalten bei 35ränben oerfchiebener Art, wie 
©todwerfS:, Cellerfeuern, SBränben oon ©piri: 
tuofen unb Ölen, ©pplofionSgefabr u. f. w. 
bieten ein reiches felb hte^u. 

©üblich höt man in neuerer 3eit bie © a= 
mariterübungen teils im regelmäfngen 
Sienfte, teils in befonberen Curfen in ben 
^Bereich ber freiw. feuerwehren gesogen unb 
bamit bereits — gewöhnlich unter Anleitung 
beS Compagnie:ArsteS — bebeutenbe ©rfolge 
ersielt. Sodj finb gerabe biefe Übungen 
noch lange nicht fo verbreitet, wie fie es 
wohl verbienten. 

SBenn heutsutage manchmal bie 23et)aup= 
tung aufgeftellt wirb, bah fich ber Übergang 
vom freiwilligen sum SBerufSfeuer= 
wehrwefen mit Aotwenbigfeit oollsiehen 
müffe, fo ift biefe ^ropheseiuttg in ihrer 
Allgemeinheit fidjerlid) unrichtig. Siefer 
Übergang wirb fich ohne ßweifel in folgen 
ftäbtifchen ©emeinwefen oollsiehen, bie fich 
SU eigentlichen ©rofjftäbten entwideln. £>ier 
flehen ber freiwilligen feuerwehr Schwierig: 
leiten vielfacher Art entgegen, währenb bie 
an unb für fich hohen Coften ber löerufS: 
feuerwehr ber SeiftungSfähigfeit berfelben 
gegenüber verbältniSmäfug nicht mehr be: 
beutenb erfcheinen. AnberS in mittleren 
unb Heineren ©emeinben. fjier erfcheint 
fchon mit Aüdfidjt auf bie finansielle ©eite 
bie Schaffung einer hdtreichenb ftarten 33e: 
rufsfeuerwehr als unmöglich, währenb gleich5 
Seitig ber Atangel an fteter Übung, bei ber 
Seltenheit ber 95ranbfälle, ber Süchtigfeit 
eines folcfjen ©orpS gewih nicht suträglid) 
fein würbe. AnberfeitS aber machen fich 
aud) an foldjen Orten bie Aachteile beS 
freiwilligen SöfdjwefenS weit weniger fühlbar, 
als in gröberen ©täbten. Sie Aafchheit, mit 
welcher ber Feueralarm fich verbreitet, ift 
eine fehr beträchtliche, unb ebenfo vergeht 
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bet bert geringen gurüdgulegenben (Sntfer* 
nnngen nur wenig $eit bis gum (Eintreffen 
ber SJtannfchaf ten unb ©eräte am 33ranb= 
pla£. Serbinbet man enblicf) in Ortfdjaften 
mittlerer ©röjie eine ftänbige 2Bad)e non 
mäßiger SJtannfchaftSgahl mit einer t)inrei= 
djenb ftarten freimilligen Feuerwehr, fo mirb 
man alle Sorteile beS 33erufSfeuerwehrwefenS 
hinfichtlid) rafd^er Unterbrüdfung fleinerer 
^euer genießen, währenb man für grobe 
Sränbe — bie ja auch eine S3erufsfeuer= 
wehr nicht oerhinbern famt — ftarfe Kräfte 
in Dteferoe I)at, ohne bod) bie enormen 
Soften beS auSfchliefilichen 23erufSfeuerwehr= 
wefenS aufwenben gu 
müffeit. 

@o barf bann 
wohl mit Sidjerheit 
angenommen werben, 
bab bas freiwillige 
Söfchwefen feines* 
wegS bent 23erufS* 
feuerweljrfpftem wei* 
djen wirb; eS trägt 
oielmehr bie Sebim 
gungen frohen ©e* 
beihenS unb bauern* 
ber Kraft in fid). 
©aS mächtige SBacfjS* 

tum, in welchem ber* 

Seit baS freiwillige 
Söfchwefen fidf) in 
©eutfchlanb, ÖfterreidpUngarn, ber Schweig, 
Suyemburg, Belgien 2c. befinbet, geigt 
ftar, wie man fid) in immer weiteren Krei* 
fen ber Sßidjtigfeit beSfelben bewnbt wirb. 
Sin ben Segnungen beleihen in fittlidjer 
unb wirtfd)aftlid)er £>infid)t l)at auch bie 
©urner ei ihren oollgemeffenen Slnteil. 

Sitteratur: F’iebler, D., Drganifa= 
tion ber Feuerlöfd)= unb StettungSanftalten. 
3. Slufl. 3widau 1887. — ©rauntüIler, £., 
©er freiwillige Feuermann. 2. Slufl. Seipgig 
1882. — ©rosmann, F/ ©er Statgeber im 
Feuerlöfdjwefen. 2. Slufl. mit 26 ©af. ©tuttg. 
1877. — ©utSmutl)ö u. Seng, kleiner 
Feuerwehr=Kated)iSmuS für freiwillige unb 
$flicf)UFeuerwehren. 5 ©eile, ©angig 1885—86. 
1. ©d)laud)füf)rer u. ©pribenmeifter=@£amen. — 
2. ©teigerfchule. — 3. ©d)ule beS ©pri^en^ 
manneS. — 4. $üfjrerfd)ule. — 5. ©prifcenre- 

I oifion. — § in t f dj e, Fv @£ergier=3teglement ber 
' Flauer freiwilligen ©urner^Feuerwehr. 4.Slufl. 

Qglau 1886. — §irfcf)berg, 3t., £>anbbud) 
ber freiwilligen Feuerwehr SftünchenS. 2. Slufl. 
mit 3>lluftr. unb 4 ©af. 9Jtüncf)en 1876. — 
Facobp, 33., SluS ber ^3rasiS ber freiwilligen 
Feuerwehr. 2. Sluflage. SJtagbeburg 1892. — 
©djiber, §, Seitfaben für bie freiwilligen 
Feuerwehren. 3)tit SltlaS, enth- 153 f^ig. auf 
31 ©af. 33rünn 1878. Th. Kellerbauer. 

Fitfjte, Foh nun ©ottlieb, geboren 
am 19. SJtai 1762 gu Stammenau in ber 
fäd)fifd)en Oberlaufib, befudjte bie SanbeS* 
fdjule $forta unb ftubierte fpäter in Fena 
unb Seipgig ©heologie. Stad) einer £>auS* 

leb)rertt)ätigfeit in 
©achfen unb in ber 
Sdpoeig lehrte er 
1790 nach Seipgig 
guriid unb befdjäf* 
tigte fich mit ber 
Kant’fd)en $hüo5 
fophie. ©in Fuhr 
fpäter begab fid) F- 
nach Königsberg i. 
$r., wo er Kant per* 
fönlid) lennen lernte, 
unb ging 1793 gum 
gweitenmale nach ber 
Schweig, wo er jefet 
S3eftaloggi befudjte. 
Oftern 1794 würbe 
F- ^Srofeffor an ber 

Unioerfität Fena. Fu biefe 3eit falten 
bie grunblegenben Schriften feines SpftemS: 
„S3eftimmung beS ©eiehrten" (1794) -— 
„Stedjtslehre" (1796) — „Sittentehre" 
(1798) u. a. Seine Stellung gab Fichte wegen 
Slnfchulbigung beS SltheiSmuS 1799 wieber 
auf unb ging nad) 33erlin, feiner Sehre 
teils burch S3orlefungen, teils buröh mehrere 
Schriften eine gröbere S3erbreititng fidjernb. 

Fm Fuhre 1805 gum Eßrofeffor ber 
F3htlofophie an ber Unioerfität ©rlangen 
ernannt, würbe F^te burch ben halb aus* 
brechenben Krieg, an welchem er teil gu 
nehmen wünfdüe, bewogen, gunädjft nach 
Königsberg unb bei bem Stad)brängen ber 
Frangofen nach Kopenhagen gu gehen, oon 
wo aus er 1807 nach ^Berlin gurüdfehrte. 

Goljann ©ottlieb gi^te. 
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©leid) im folgenben SBinter hielt er trofc 
ber franzöfifchen Aefahung feine „Dieben 
an bie beutfche Nation/' in benen 
er zuerft ben ©ebanfen einer Aationaler* 
Ziehung auSfpracß unb non größter Uner* 
fcßrodenheit unb glühenber S5aterlanb§liebe 
Zeugnis ablegte. 1809 mürbe ^rofeffor 
an ber neu gegrünbeten Unioerfität zu Berlin. 
1812 mar er Aeftor nnb trat als foldjer 
in Aeziehung zu $ahn unb ^riefen raegen 
©rünbung ber beutfdjen Aurfchenfchaft. , 

2öie nach raieberholter eigener Äu* 
ßerung nie! mehr Sehrer unb Aebner als 
Scßriftfteller mar, fo ift er für bie Aöbagogif 
befonberS beShalb mid)tig, meil er zuerft bie 
Aationalerziehung im ©egenfafce zu ben 
bisherigen foSmopolitifchen ©runbfähen ver¬ 
tritt. ©in ausführliches Spftem ber Aöb* 
agogit hot er aber nicht entmorfen. Über 
Keltere äußerte fich $. außer in feinen Aeben 
in ben „Aphorismen über ©rzießung" 
aus bem $ahre 1804, überall houptfächlich 
bie ethifchmationale ©eite betonenb, mährenb 
er bie pfpdjologifchen Aebingungen ber ©r* 
Ziehung nirgenbS eingehenb erörtert. 

„täglicher ©enub ber frifdßen, hormo* 

nifchen AuSbilbung beS Körpers burch gpm* 

naftifdie Übungen, roie Sanken, Düngen, 

Rechten, Seiten, inSgefamt auf ben Braed 

gerichtet, ben Körper unter bie ^errfcßaft 

beS ©eifteS zu bringen unb ihn zugleich zum 

ftarfen, ausbauernben äöerfzeuge beSfelben 

ZU machen, verftehen fid) non felber im 

©anzen biefeS ©rzießungSplaneS." 

3f. ftarb am Sazarettfieber am 27. $a* 
nuar 1814 mitten in ber Aegeifterung für 
bie Befreiung beS AaterlanbeS, an ber er 
hervorragenben Anteil hot. 

Sitteratur: §idjteS Seben unb Arief= 
raedjfel, ßerauSgeg. non 3- §. Richte. 1830—1831. 
— ©trümpell, bie ^ßäbagogiE ber ^bitofopßen 
5tant, Richte, £>erbart. 1843. — SBaffmannS= 
borff, 3. ©.Richte unb baS Turnen. Trztg. 
1872. — gider, $idjte über ©rzießung. 'prcM 
gramnt. ©rimmi|fd)au 1881. — Sei ft ne r, $id)= 
teS Aeben in ihrer päbagogifchen üöebeutung. 
Programm. Atittraetba 1877. 1878. -— ©uler, 
@efd)id)te beS Turnunterrichts. O. Richter. 

^tmtlanb. ©eit einem Jahrzehnt unb 
mehr mirb auch in ben finnifchen Turnhollen 

frifcß geturnt. jährlich merben in ver* 
fchiebenen Orten beS SanbeS neue Turm 
Vereine gegrünbet unb alle Arten von Körper* 
Übungen erraerben fich täglich neue $reunbe. 

Tie fümatifchen Aerhältniffe bebingen 
im hohen Aorben vor allem geräumige, 
marme unb gut erleuchtete Turnhallen, in 
benen bie Übungen, vom ^lirna unabhängig, 
ZU jeber $eit vor fich gehen fönnen. Anher* 
feitS bietet aber aud) ber Aorben bie befte 
©elegenheit zu frifchen ^örperübungen im 
freien, im Sd)liitfchuh: nnb Schneefcßuh1 
laufen, Schlittenfahren u. f. m. Taneben 
fönnen aber bie regelmäßigen fpftematifdjen 
^örperübungen in ber $alle, befonberS and) 
im Aöinter, nicf)t entbehrt merben. Aon 
©nbe September bis Anfang SAai ift bas 
Turnen in bie £>alle nermiefen. 

TaS Turnen in ^inntanb wirb teils 
nach bem fcbraebifchen, teils nach bem 
beutfdjen Spftem getrieben, am meiften nach 
teuerem, aber mit Aufnahme verfdjiebener 
©lemente aus ber fcbraebifchen ©pmnaftif. 
Tiefes Toppeloer'hältniS finbet feine ein* 
fache gefchichtlidje ©rflärnng barin, baß 
^innlanb, baS ^ahrhunberte hioburcb bis 
Zum $ahre 1809 mit Schmeben oer* 
einigt geraefen nnb and) in fpäterer Beit mit 
biefem Sanbe in ben meiften ^Beziehungen 
eine gemeinfame Kultur gehabt hot, oucb 
zunäcbft fein gpmnaftifdheS Spftem aus 
Schmeben holte. Obgleich an ber Unioerfität 
ZU £>e!fingforS feit Anfang beS 18. $abr= 
hunberts ein $e<htmeifter angeftellt geraefen 
ift, erhielt bie £>od)fd)ule erft im Bahre 1835 
einen Oberlehrer unb zwei Unterlehrer im 
Turnen. Aod) fpäter, im Bahre 1842, 
mürbe ber erfte Anfang mit ben gpmnaftifchen 
Übungen an ben öffentlichen Schulen in 
Binnlanb gemacht unb auch bamals in einer 
verhältnismäßig nnbebeutenben, oft böcbfi 
primitiven $orm. 

Anfangs raaren eS zum Teil Schmeben, 
bie als Turnlehrer an einigen Unterrichts* 
anftalten angeftellt mürben, zum größeren 
Teil aber maren es f^innlänber, bie fich eine 
$eit lang in Schmeben mehr ober meniger 
grünblich mit ber Sache befannt gemacht 
hatten, um banach im Aaterlanbe, meift als 
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Mbenbefchäftigung, ben gpmnaftifchen Unter* 
rieht an einer Schule $u übernehmen. 2öar, 
mie es gewöhnlich ber $all mar, lein gpm* 
naftifch norgebilbeter Sehrer 31t h^en, fo 
muhte baS turnen an einer (Schule 
irgenb einem anberen, am liebften jebocf) 
einem ißäbagogen, ber geneigt mar, fich 
beSfelben anjunehmen, übertragen werben. 
(Srft ein paar ^ahqehnte fpäter unternahmen 
3wei Männer, nnb ungefähr gleichseitig auch 
eine $rau, grünbliche Stubienreifen nach ber 
Heimat beS ^ahn’fäjen nnb Spiejj’fdhen 
Turnens, um fidh sum Turnlehramt auSäu* 
bilben. (Srft feit biefer ßeit verbreitete fich 
baS turnen nach beutfehern fünfter im 
Sanbe. ©eit 10 fahren etwa muh ber 
Turnlehrer an ber Unioerfität einen ein* 
jährigen theoretifdppraftifchen TurnfurfuS 
burdhmachen. derartig auSgebilbete Turnlehrer 
finb bereits an oerfdhiebenen Schulen im 
Sanbe angeftellt. 

©eit bem $ahre 1882 befleibet baS 
Oberlehreramt im Turnen an ber Unioer* 
fität nnb leitet als folcher and) ben oben er* 
wähnten HätrfuS 23iftor Reitel, $hiu 
oerbanft bas h^imifefje Turnwefen feine 
gegenwärtige (Sntwidlung, weshalb wir hier 
ein furjeS SebenSbilb non ihm geben wollen. 
SSiftor Reitel ift im $ahre 1842 in2Xbo, 
einer alten UnioerfitätSftabt an ber fübweft* 
liehen $üfte $innlanbS, geboren. 2XlS er nad) 
beftanbener Maturitätsprüfung infolge ber 
groben 51nftrengung nnb einer vielleicht 
fd)on früher fchwachen SeibeSfonftiiution feine 
(Befunbheit fo gefchwächt fühlte, bah ihm bie 
UnioerfitätSftubien fdjwer geworben wären, 
entfdjieb er fich für ben 23eruf eines Seemanns, 
in ber Hoffnung, als foldjer Kräfte nnb (Be* 
funbheit wieber git erlangen, (Sr machte 
erft fürjere ©eereifen, bann in ben fahren 
1864 bis 65 eine längere fReife nach Oft* 
inbien. SBährenb biefer Sehrjahre waren ihm 
jebod) bie ©chattenfeiten beS ©eelebenS Kar 
geworben, wiewohl er pgleid) erlannt hatte, 
bah bie ^örperarbeit ihm (Befunbheit nnb 
Kräfte wiebergegeben hatte. 

(Sr wanbte fidh ber Turnfunft ju. 91ad)= 
bem er ju biefem 3wed in £>e!fingforS ben 
für Mebijiner oorgefchriebenen SXurfuS in ber 

Anatomie abgefdhloffen hatte, machte er 1867 
bis 68 einen ^urfuS am fgl. gpmnaftifchen 
3entralinftitut in ©todholm burch nnb 1868 
bis 69 einen foldjen an ber fgl. Turnlehrer* 
bilbungSanftalt in TreSben. sJta<h ber Heimat 
jurüdgelehrt, war er in £>e!fingforS teils als 
Turnlehrer an »erfchiebenen Schulen, teils 
als Seiter oerfchiebener Heiner freier Turn* 
abteilungen ber klaffen thätig, eine brei* 
jährige Tätigfeit, bie nur auf furje $eit burch 
eine aus Staatsmitteln unternommene neue 
©tubienreife nad) Tänemarf, ©chottlanb, 
(Snglanb, Teutfbhlanb unb ber Schweif un* 
terbrodjen würbe. 

2luf biefer Oteife hatte £>eifel fich Sur 2Xuf* 
gäbe gemacht, nicht nur ben gpmnaftifchen 
unb phpfifchen Unterricht im allgemeinen, 
fonbern benfelben namentlich mit S3esug auf 
bas SSolfSfchulwefen ju ftubieren. TamalS 
nämlich befdf)äftigte man fidh gerabe bamit, 
letzteres auf eine jettgemäfje Slrt ju orbnen, 
hauptfädhlid) nach Mufter ber groben Kultur* 
länber. $ür biefen $wed würben sunächft 
jwei Seminare pr SXuSbilbung oon Sehrern 
unb Sehrerinnen an ben 2}olfSf<huIen er* 
richtet, unb an biefen auch ein fogen. Seftor 
ber (Bpmnaftif, Anatomie, ^hbffalogie unb £>p* 
giene angeftellt (biefe tarnen führen bie Ober* 
lehrer an ben höheren (Slementarfdhulen, Spceen 
unb Seminaren). Tie Seminare waren alfo bie 
erften Sehranftalten im Sanbe, an benen biefe 
Rächer in jeber ^infidjt ben oornehmften 
ber übrigen Sehrfächer gleichgeftellt würben, 
wie auch ber Sehrer felbft in Sejug auf 
(Behalt u. a. gleiche Rechte mit ben anberen 
Oberlehrern ber SXnftalt erhielt. Mit einem 
SBorte, es waren bie erften Unterrichts* 
anftalten in ^innlanb, in benen bie phpfifche 
(Srphung voll berechtigt war. 

2Xn einem biefer Seminare, ju üftpfar* 
lebp, würbe £>eifel 1873 als Seftor ange* 
ftellt. 2luS biefer ßeit haben wir fein 1874 
erfdhieneneS SSuch Praktisk handbok i skol- 

gymnastik för gossar (SjßraftifdheS ^anb* 
buch ber Scbulgpmnaftif für Knaben), 
eine ber bebeutenbften Schriften $eifels unb 
ber heimifdhen Turnlitteratur überhaupt. 
1876 würbe Reifet pm Oberlehrer beS 
Turnens an ber Unioerfität p £>elfingforS 
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ernannt. Tiefes 2lmt war für ißn in öfo= 
nomifdßer Hinficßt weniger vorteilhaft, es 
gewährte ißm aber bie SJtoglirfjfeit, an einem 
einflußreicheren unb bebentenberen $Iaße für 
feine Sacße gu wirten. Slußer ber Leitung 
beS 23itbungSfurfuS für Turnlehrer an ber 
Unioerfität, ber int Faßre 1882 eingerichtet 
würbe, ift es bie Hauptaufgabe beS Oberlehrers 
nnb feiner beiben Hilfslehrer, bie täglichen 
Turnübungen ber Stubenten 3U leiten, bereu 
Fntereffe für biefe Übungen feit einer Steiße 
non fahren immer mehr angenommen hat. 
Ta fich bie Turnhalle ber Unioerfität feßon 
lange als 3U flein erwiefen hatte, ift ber 
23ait einer neuen, größeren, mit geräumigen 
2lntleibe* unb 23aberäumen, geplant. 

23on Heitels UninerfitätSjeit her haben 
wir nodß fein ^weites, unter Fachmännern 
wie unter Saien am meiften nerbreiteteS 
Söerf: • Grymnastiska friöfningar i 

100 tabeller ((Bqmnafiifcße Freiübungen in 
100 Tabellen). Tiefe Sdßrift, ben jungen 
Turnoereinen F^nlaubS gewibmet, ift ein 
turnerifdßer Ratgeber für alt nnb jung, 
Söeib nnb SDtann, im Haufe unb in ber 
Turnhalle geworben. 

TaS Tnrnfpftem unb bie SDtetßobe, bie 
Heitel burdß feine SCÖerfe nnb feine prat* 
tifeße Tßätigteit an ben Ovulen, ber 
Unioerfität unb bei bem SJtilitär in Finn* 
lanb eingeführt hat, befteßt aus einer 
Auswahl aus ber beutfdßen nnb feßwebifeßen 
(Bpmnaftit. Teutfcß finb bie mannigfaltigen, 
ftetS wecßfelnben nnb oon klaffe 3U klaffe 
fortfdßreitenben Übungen, insbefonbere bie 
OrbnnngSübungen, f^reiübimgert im (Beßen, 
Saufen unb Springen, wie auch bie 511= 
fammengefehten Freiübungen an Ort, bie 
Spiele, Kampfübungen, Übungen mit Stäben, 
am Stecf, 25arren, an ben Sdßaufelringen 
unb ber wageredßten Seiter, bie im fdßwe* 
bifeßen Turnen 3um Teil gar nicht oortommen. 
Ter Spieß’fcßen Turnanfcßanung ift ferner 
entnommen, baß bas Turnen in ben Schulen 
tlaffenweife, oßne Vorturner, unter ber uw 
mittelbaren Seitung beS SeßrerS betrieben 
wirb, baß Übungen sunt Teil im Taft, 
jeboeß naeßbem biefelben erft mit 3äßlen ge* 
nau eingeübt worben finb, auSgefüßrt werben. 

Ter feßwebifeßen (Bpmnaftit entfprießt bie 
SBaßl ber Übungen nnb baS Orbnen ber* 
felben in jebem Stufenprogramm naeß 
bereu pßpfiologifdßer Söirfung, fobaß 3. 33. 
unter ben Freiübungen ftetS 23ewegungen 
für Atemholen unb Stumpf bewegungen 3. 23. 
23iegen, Treßen oortommen; unb baß oon 
ben (Berätübungen (2 (Beräte werben jebe 
Stnnbe gebraucht) bie erften meßr bie Sirme, 
bie 3weiten meßr bie 23eitte betßätigen; fobaß 
baS Schlußergebnis ber Stunbe ein Herab* 
leiten beS 33IuteS oon ber 23ruft unb 00m 
Kopfe naeß ben Füßen wirb. Scßwebifcß ift 
audß bas ^rifip, im allgemeinen oor* 
3ugSweife foldße Übungen oorsuneßmen, welche 
bie 23ruft erweitern, bie Haltung oerbeffern, 
nnb foldße 31t oermetben, welche bie Seßul* 
tern nach oorn sießen unb bie 23ruft su* 
fammenpreffen. TeSßalb hat Heitel eine 
gan3e SQtenge oon Übungen auSgefcßloffen, 
bie er als un3wecfmäßig ober gar fcßäblicß 
erfennt. 2lucß oon aller 2lrt oon Kunft* 
ftücten (©quilibriftit) unb Kraftproben, bie 
ja woßl ben gufeßauer in ©rftaunen fejjen 
fönnen, aber weber basu bienen, bie (Be* 
funbßeit nnb bie Tßatfraft beS Übenben 30 

ftärfen, nodß feine Haltung 3U oerbeffern, 
will Heitel nichts wiffen. 2llS bie oor* 
neßmfte (Bruppe ber Übungen hat Heitel 
immer bie Freiübungen mit ober oßne eifer* 
neu Stab beseießnet unb auf bie SlnSwaßl, 
baS Orbnen, Fufammenftellen unb 23er* 
beffern biefer Übungen feine Slufmerffamteit 
am meiften gerichtet, wiewohl er audß baS 
23ebürfniS ber mit SJtaß getriebenen (Berät* 
Übungen 3ur ©ntwidflung oon Skut unb 
Kraft unb bereu Stußen für bie (Befunbßeit, 
wofern biefelben mit SJtaß betrieben werben, 
nidßjt oerfennt. 

Sieben Heitel ift nodß ein anberer Skamt 
3U nennen, ber bei ber jüngeren Turn* 
gefellfdßaft wo möglich nodß populärer ge* 
worben als Heitel — (Buftao Skauriß 
2ßaenerberg. SBä'ßrenb Heitels Tßä* 
tigfeit größtenteils ber Scßule gewibmet ift, 
ßat SBaenerberg bie freien Turnoereine 
ins Sehen gerufen. 

Für Faßre 1849 in HelfingforS geboren, 
war 2Saenerberg Stnbent unb Skagifter ber 
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$f)i!ofopt)te geworben, beoor er fich 1874 
entfdhlofj, Surnlehrer su werben, ©r hatte fich 
fdjon als ©tubent an ben £nrn= nnb f^ed)t= 
Übungen an ber Unioerfität beteiligt nnb 
brei $ahre hiuburd) £>eifelS Vorgängern an 
ber Unioerfität, $. SB. Vergholm nnb 
bem Sr. ©. £irn bei ihrer #eilgpmnaftil, 
bereu Kenntnis fie in ©djweben erworben 
Ratten, geholfen, ohne sunäChft feine £aupU 
fädjer: Satein nnb ($ried)ifCh su oernad): 
täffigen. Valb aber wibmete er fich aus* 
fchlieblid) benx gache, baS ibn im Vater* 
lanb fo berühmt gemacht hat. SBie Reitel 
machte er erft an ber heimatlichen Unioer* 
fität einen grünblichen ^urfuS in ber 2lna= 
tomie 1874 bis 75 burcb, wobei er auch 
ein (Gehilfe beS SßrofefforS 21 Sp an beffen 
Surnanftalt war. gu gleidher geit war er 
als Surnlehrer an swei Sdjulen angeftellt. 
3m Sommer 1875 ging er sunäChft nach 
©todholm, wo er einen ^urfuS im Stob; 
fechten burdhmachte. Von hier begab er 
fich nach Seipsig, machte bei bem Surn* 
lehrer 21uguft ©rbeS einen ShtrfuS im 
Schulturnen burcb nnb nahm burcb 23er* 
mittlung beS SireftorS Sion auch an ben 
Übungen beS SuntoereinS in ber Turnhalle 
teil. Stad) bem Vefuch oon Karlsruhe nnb 
Stuttgart lehrte er am ©nbe beS Wahres 
1875 nach ber Heimat surüd. 

Valb nach feiner dtüdfehr grünbete 
SBaenerberg mit bem Seftor (Buftao £> e b* 
b e r g, ber gleichseitig mit ihm bie Surn* 
Iebrer*VilbungSanftalt su Karlsruhe be fud)t 
hatte, ben Surnoerein su £elf tugforS 
(Helsingfors Turnförening), ben erften 
gp mnaftif eben Verein in^innlanb. 
©in 3abr fpäter würbe SBaenerberg sumSurn* 
lehrer an bem fchwebifchen Vormallpceum 
SU £>e!fingforS ernannt, nnb als foldher ift 
es ihm gelungen, in ungewöhnlich hohem 
ÜJiafje bie Siebe feiner Schüler su gewinnen 
nnb ihr 3ntereffe für baS turnen su erregen, 
©eit ber Vegrünbung beS belfingforfer Surn* 
oereinS ift aber aud) ber Varne SBaenerberg 
mit ber (Befd)iä)te biefes Vereins untrennbar 
oerbunben, unb bei jebem Unternehmen 
besfelben ift er bie ©eele unb ber Seiter 
gewefen. 3m ÜUtai 1878 hatte ber Surn* 

oerein fein erfteS öffentliches Schauturnen, 
an welchem fich 16 Vtitglieber beteiligten, 
©eit ber geit ftubet ein foldjeS in jebem 
Frühjahr ftatt. 

3iu Januar 1882 nahm ber Verein 
ben Vamen „Helsingfors Gymnastik- 
klubb“ an. 3u bie Statuten würbe bie 
Veftimmung anfgenommen, bah ber ©intritt 
in ben Verein nur folgen ^erfonen geftattet 
werbe, bie fdjon eine gröbere gpmnaftifche 
^yertigfeit erlangt unb bei ber 2lbftimmung 
wenigftenS brei Viertel ber abgegebenen 
Stimmen erhalten hätten. Sftan beabfidh= 
tigte hiermit, ben Äb su einem StUufter= 
oerein im Sanbe su machen, eine Stellung, 
bie berfelbe auch ftets mit ©hren behauptet 
hat. 3n bemfelben ^ahre beteiligte ftd) 
ber SUub an bem oierten allgemeinen 
fchwebifchen Surnfeft in ©todholm am 28. 
unb 29. 2lpril (auch Sänen unb Norweger 
waren erfäjienen). ©S war bieS baS erfte= 
mal, bab finnifdie Turner fich in gefdjloffener 
Abteilung auberhalb ber @ren3en beS SanbeS 
Seigten. Unter ber Rührung SBaenerbergS 
fuhren 16 SUubmitglieber nach ber 
fchwebifchen ^anptftabt, in ber fie mit fehr 
grober ^reunblidjfeit aufgenommen würben 
nnb grobe 2lnerfennung, namentlich für bie 
oon ihnen ausgeführten beutfehen Übungen 
mit ©ifenftäben fanben, bie bie Schweben 
sum erften SJtale in ihrem Sanbe faljen. 

Vach bem Surnfeft in ©todholm erhielt 
baS Vereinsturnen in ^inntanb einen neuen 
2luffd)wung unb mehrere Surnoereine bil* 
beten fid) in oerfChiebenen Stabten. Um 
baS $ntereffe für ben Surnoerein noCh su 
erhöhen, oeranftaltete ber helftngforS’fche 
Surnflub in Verbinbung mit 14 Vereinen 
(200 Surner) 1886 oom 3. bis 4. 3uli 
ein Surnfeft. 

SaS ^jahr oorher (1885) sum groben 
beutfChen Surnfeft in SreSben eingelaben, 
fonnte ber SUub aus Vtangel an Mitteln 
für eine fo weite Dteife nur oier ^erfonen 
sum fyeft fenben. Siefelben wohnten auCh 
bem Surnfeft bei, welches in bemfelben 
3ahre in 21ntwerpen abgehalten würbe, 
nnb hielten fich eine $eit lang in Seipsig 
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auf, um ficb bort an ben Übungen in ber 
Surnbalte ju beteiligen. 

21uf3er bem Bilbung0lurfu0 für Surn* 
lebrer an ber Uninerfität giebt e0 feit einiger 
3eit in $elfingfor0 auch eine 21nftalt, in 
ber fiel) grauen jn Sitrnlebrerinnen 
an0bilben lönnen. Ser Borfteber unb bie 
Borfteberin biefer 2lnftalt finb ber fdjort 
genannte ^rofeffor 210 p, ^rofeffor ber 
21natomie an ber Uninerfität unb feine 
$rau SCRatbilba 210p. %xau 2l0p, je^t 
50 $abre alt, eine $rau non grober Be¬ 
gabung nnb an0geseicbneter ©nergie, bat 
ba0 Btäbdjentnrnen in ^innlanb juerft ein= 
geführt, nnb bie grünblicben Stubienreifen, 
bie and) fie unternommen, haben fogar etraa0 
früher ftattgefunben, al0 bie non £>eifel. 
©ine geborene äöetterboff unb feit 1865 
mit (georg 2l0p nerbeiratet, gab fie erft 
al0 Braut nnb $rau fid) mit ©ifer bem 
Stubium ber Baturmiffenfcbaften nnb na= 
mentlidb bem ^adfje ibre0 Btanne0, ben 
ärztlichen Stubien bin. ftur* nad) ber 
Beirat begleitete fie ihren Btann auf einer 
jmeijährigen Stubieriftife nach Sdjroeben 
nnb Seutfchlanb. $n Stodbolm mürbe e0 
ihr al0 einer $remben nnb $rait eine0 
21rjte0 geftattet, an bem Surnfurfn0 in 
bem föniglicben Bentralinftitut teilzunebmen. 
$n Seipjig mürbe fie mit ber Spiejjfcben 
Surnlunft belannt. Sie machte bei ©rbe0 
einen $urfu0 im Sdjulturnen für Biäbcben, 
nnb — ba fie eingefeben batte, bafj bie (ge= 
fcbledjter fomie bie 21tter0ftufen nerfd)iebene 
Bebanblung erforberten — noch mit ihrem 
Blamt einen ähnlichen Slurfu0 für Knaben 
bnreb. Schon ehe fie im £>erbft nad) ber Heimat 
snrüdlebrte unb bann auch fpäter noch fnd)te 
fie bnreb 21uffäbe in ben Leitungen bie @e= 
müter für bie Surnfadje günftig zu ftimtnen. 
21uf ber Büdreife traf fie in Stodbolm ihren 
jungen 8anb0mann £>eilel, ber hier bie 
(gpmnafüt ftnbierte. Bach £aufe jurüd^ 
gelehrt, fing grau 2l0p im f^rübiabr 1868 
an, in £>elfing0for0 prinaten Unterridjt im 
Surnen jn erteilen unb batte halb über 
100 Schülerinnen. Ser erfte, ber feine 
Töchter bei ihr anmelbete, mar ber berühmte 
finnifebe Siebter Sopeliu0. $m $abre 1872 

Sulcr, §anbfcu<$. 

mürbe ber Surnunterricbt an ber Söcbter* 
fdhule in £>elfingfor0 eingefübrt, unb feit 1873 
hält $rau 2l0p, mie oben ermähnt, Slurfe 
für Samen ab, bie ficb zu Surnlebrerinnen 
an0bilben mollen. Ser Unterricht ber 21na= 
tomie nnb ^31)r)fioIogie mirb non B^ofeffor 
2l0p, ber in allen übrigen Rächern non 
$rau 2l0p erteilt. Ser Sturfu0 mar erft 
einjährig, ift aber fpäter auf jraei $abre 
an0gebehnt morben. Bon ben Slurfiftinnen, 
beren 3abl ficb fcl)on auf 100 beläuft, bat 
ein Seil ficb auch mirflid) bem Surnlebrer* 
innenamte jugemanbt, anbere finb in0 B*i5 
natleben zurüdgefebrt nnb haben al0 Btütter 
nnb ©rjieberinnen für eine natürlichere unb 
gefünbere ©rziebung geroirft. $rau B0p 
batte gegen Bornrteile jeber 21rt zu fämpfen, 
jebt ift aber ba0 Snrnen zu £>aufe unb in 
ber Schule auch für ÜBäbcben eine natürlid^e 
Sache geroorben. 

Sem Brafeffor 2l0p nnb feiner $rau 
gebührt and) ba0 Berbienft, bie Begrünber 
unbBorfteber eine0mebico^mechanifchen 
$nftitut0 non recht grobem Umfange zu 
fein. 

©in Snrnlebrer, ber gegenmärtig in 
^innlanb bauptfäcblid) bem fcf)mebifdhen 
Surnfpftem folgt, ift Snbraig Bergboim, 
ein Sohn be0 oben ermähnten Oberlebrer0 
an ber Uninerfität. ©r ift auch fd)on ein Btann 
non 50 fahren, bat aber feine ganze gpmna= 
ftifebe 21u0bilbnng aufjer in ber Heimat nur in 
Scbmeben genoffen. 2lnber feinem Surn= 
lehreramte am Beallpceum in £>elftngfor0, 
ift er auch al0 gedülehrer an ber Uniner= 
fität angeftellt. 3^gleidh ift er Begrünber 
nnb Seiter einer ©inrichtung für £>eilgptm 
naftil nach fehmebifebem SBufter, bie febr 
beliebt unb niel befucht ift. $n roeiten 
greifen bat Bergbolm ba0 $ntereffe für ben 
Snrnnnterricbt unb bie pbpfifebe ©rziebung 
in ber Schule unb zu £>aufe zu ermeden 
nerftanben. 

(gegenmärtig befteben an fämtlidjen £ebr- 
anftalten, Slnabem, mie Btäbcbenfcbulen (mit 
21u0nabme einiger prinaten, bie brei Stnnben 
haben), zwei Surnftunben in ber Bßodje, 
unb jraar bat jebe klaffe bie Stunben ein* 
jeln für ficb. 3abl ber Schüler barf 

21 
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nach bem ©djulgefebe 40 nicht überfteigen. 
$n ben meiften Töd)terfcf)ulen fommt bagu 
in ber oberften klaffe Tüödjentlid) noch eine 
©tunbe für (GefunbheitSlehre (£pgiene). TaS 
geugnis im Turnen übt feinen ©influfj aus 
auf bie Berfebung in eine anbere klaffe, 
wogegen ber Turnlehrer baSfelbe S^edfjt bat, 
wie bie anberen Sehrer, fein Urteil über 
betragen, $leib unb Aufmerffamfeit beS 
©chülerS abgugeben. An ben meiften £ehr= 
anftatten finb bie Turnftunben im Sehrplan 
mitten unter bie anberen ©tunben aufgenom* 
men, teils um gwifdjen ben Sehrftunben in 
ber That eine ©rholuitg gu bitben, teils um 
bem ©cbüler feine Urfadje gu ber Anficht 
gu geben, bie Turnftunben raubten ihnen 
etwas non ber fyreijeit. An jeber Schule 
giebt es gewöhnlich auch eine eigene Turnl 
balle unb einen angeftellten Turnlehrer. Tie 
Turnhalle brandet baber nicht befonberS grob 
gu fein, ba barin böcf)ften§ 40 Knaben gu 
gleicher $eit turnen, (Gewöhnlich ift biefelbe 
ungefähr 18 m lang unb 12 m breit nnb 
mit etwa 40 eifernen ©täben, 3 bis 4 
Barren, 15 bis 20 fenfredjten ©taugen, 
8 Klettertauen, 2 Settern, bie wagredjt nnb 
fchräg geftellt werben fönnen, 2 Böden, 
2 ©pringfaften, 2 ©turmfpringeln u. f. w. 
nerfeben. 

An nollftänbigen Spceen mit 8 Klaffen 
(alfo bei 16 Turnftunben in ber SBocbe) 
bat ber Turnlehrer ein (Gehalt non ungefähr 
2000 finnifcben Btarf (= 1600 Bei<h§* 
marf), an ben übrigen Sehranftalten in 
bemfelben BerhältniS nach ber $ahl ber 
©tunben. Ter ©tellung ber Turnlehrer 
nnb beS TurnwefenS an ben BolfSfchullehrer* 
nnb Sebrerinnen=©eminaren ift fcbon gebaut 
worben. 

Btit biefen Turnnerbältniffen ift man 
aber in ^innlanb burdjauSnod) nicht gufrieben, 
unb bie ^orberungen, welche bie greunbe 
beS gpmnaftifdjen Unterrichts unb ber 
^örberung ber phpfifchen ©rgiehung aufgeftellt 
haben, finb gunäcbft folgenbe: Ta ber KurfnS 
für bie AuSbilbmtg ber Turnlehrer bis jebt 
nur ein prooiforifdjer ift, nnb ber ber 
Tnrnlehrerinnen nur bem Vorgehen einzelner 
Berfonen entfpringt, ift ein nom ©taate 

eingerichteter, nollftänbiger, wenigftenS gwett 
jähriger KnrfuS für beibe (Gefdjlecbter wün= 
fchenSwert, bamit biejenigen, bie fid) gum 
Turnlehrfach ansbilben wollen, oollftänbige 
Befähigung für ihr fchwereS, nerantwortlidjeS 
Amt erlangen fönnen. Tie $ahl ber Turm 
ftunben muh wenigftenS bis auf 3 gange 
ober 6 h^Ibe ©tunben bie B3od)e gefteigert 
werben, wobei Unterricht in ber (Gefunb = 
heitslehre in allen höheren Sehranftalten 
erteilt werben muh. TaS ßeugniS für 
Turnen unb (GefunbbeitSlehre muh ebenfo, 
wie bie anberen Rächer, auf bas Berfeben 
beS ©cf)üterS in eine anbere Klaffe non ©im 
flub fein, hierbei barf natürlich feine equtt 
libriftifche ^ertigfeit beurteilt werben, fonbern 
ber gleifj unb ©rfolg, womit ber ©<hüter 
an bem Turnunterridü teilgenommen hut. 
Tie Turnlehrer nnb Turnlehrerinnen follen 
hinfichtlich beS (Gehaltes mit ben übrigen 
Sehrern ber Anftalt gleichgeftellt werben. 

^nbem biefe Angelegenheit eine Beihe 
non fahren hiubnrd) ein (Gegenftanb leb¬ 
hafterer Befprechmtg in ber periobifchen 
Breffe unb in Tnrnle^rernerfammlnngen im 
Sanbe gewefen, ift biefelbe enblich in ben 
beiben lebten Sanbtagen in £>e!ftngforS ner* 
hanbelt worben. SBährenb bie $rage in 
bem erften gu feinen Btabregeln Beranlaffung 
gab, entfchlob fich enblich ber lefete Sanfc 
tag gu einer Betition an benKaifer, bie gm 
gleich ben Bunft begegnet, ben bie Turm 
frage gegenwärtig im Sanbe erreicht h<*t, 
inbem fie weitere Btafjregeln non ber Be= 
gierung erwartet. Ter Inhalt ber Betition 
ift furg folgenber. ©S wirb barauf fgu= 
gewiefen, bah alle ©tänbe $innlanbS be= 
treffs ber Botwenbigfeit geregelter phpftfcber 
(körperlicher) ©rgiehung einig feien. $m 
lebten Sanbtage hülfen gwei BetitionSent= 
würfe, ber eine nom Bitterftanb, ber anbere 
non ber ©eiftlidjfeit baranf hlugewiefen, 
ba§ teils werbenben Turnlehrern nnb Turm 
lehrerinnen (Gelegenheit gur befferen Aus* 
bilbnng gegeben werbe, teils aber auch bie 
öfonomifdje ©tellung berfelben ber gröberen 
Kompetengforberung entfprechen müffe. 

Ter an ber Uninerfität errichtete, mit 
.2500 Btarf aus Staatsmitteln nnterftübte 
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turfuS für Turnlehrer umfaffe obligatorifd) 
nur bie theoretifcfje $eit beS Turnens unb 
and) biefe nur wenig grünblich; au einer 
praftifcßen Hnwenbung ber theoretifcßen 
Sehren biete bie Unioerfität feine Gelegenheit. 

Huch bie HuSbilbung ber Turnlehrerinnen, 
bie in ber mebico=gymnaftifd)en Hnftalt au 
ÜelfingforS laut ^ontraft awifchen bem (Staat 
nnb bem Sefißer gefchehe — ber $urfu§ 
fei non 91 Teilnehmenben befudjt gewefen — 
müffe burd) beffere Gelegenheit ju praftifdjen 
Übungen nernollftänbigt werben. Tie (Stäube 
hätten baher bie 9Jtöglichfeit für wirflich 
gute HuSbilbung ber Turnlehrer unb Turn* 
lehrerinnen als bie S3ebingnng aufgeftellt, 
für bereu Grfülluttg juerft (Sorge getragen 
toerben müffe. Stuf ein näheres Seftimmen 
ber 23ebingungen, unter welchen fold) ein 
Unterricht au erteilen fei, hätten fid) bie 
(Stäube nicht einlaffen tnoden. Tod) hätten 
fie ben SBunfcf) auSgefprocßen, bah ^ennU 
niffe in ben HnfangSgrünben ber üeilgytm 
naftif ein notwenbigeS GrforbentiS bei bem 
Turnlehrer unb ber Turnlehrerin fei. Tenn 
toietoohl ber (Schule bie förperlidje pflege 
beS ^ränflichen unb beS Krüppels nicht als 
Pflicht auferlegt toerben fönne, fönne bod) 
anbererfeits ber im allgemeinen härtere unb 
anfällig fdjtoächere Schüler nicht ber pflege 
beraubt toerben, unb toerbe bie gymnaftifche 
Sehanblung beSfelben eine unumgängliche 
Pflicht beS SehrerS. HllerbingS fönnten 
bie betreffenben ^enntniffe in ben HnfangS= 
grünben ber $eilgymnaftif bei bem Sehrer 
nicht fo umfaffenb fein, baß Sdjulärate, 
beren Obliegenheit es toäre, einzelne $älle 
au unterfuchen unb für bie (Schulhygiene 
(Sorge ju tragen, entbehrt toerben fönnten. 
Gbenfo fei es für wünfcßenSwert angefehen 
toorben, baß ber Turnlehrer elementare 
Sfenntniffe in ber GefunbfjeitSlehre befiße. 

C. Poppius. 

$tfdjer, f^riebrich/ geb. 11. Oftober 
1832 ju Tudjebanb bei SÜiftrin, befuchte 
oon 1850 bis 1853 baS (Seminar ju 
Heuaelle, tourbe Seßrer in güllicßau, 1854 
Sehrer am fgl. aitilitär=2ßaifenhauS ju $otS* 
bam, übernahm 1864 auch ben Turm 

unterricht unb leiftete ganj ^eroorragenbeS. 
1879 als Oberturnlehrer an bie Spiße beS 
Schulturnens in $otSbam berufen, blühte 
unter feiner Leitung basfelbe in menigen 
fahren in ungeahnter Sßeife auf. 

$ifcher toar SJtitgrünber beS märfifchen 
Turnlehrer=£3ereinS unb gehörte bem SSor* 
ftanbe an. $n ben 2)erfammlungen h^lt 
er toieberholt gebiegene SSorträge. Giner 
berfelben: „Über bie Stellung beS SemnS* 
turnenS jum Schulturnen" erfchien in ben 
„ßeitfragen aus bem Gebiete berTurnfunft." 
3r. toar feit 1864 auch int S3ereinS= 
turnen tßätig. Gr trat an bie Spiße beS 
SßotSbamer 3JtännerturnoereinS, tourbe 
1875 Vertreter beS Greifes III b. (9Jtarf 
SSranbenbnrg), gab bas Jffreisblatt heraus 
unb gehörte bem HuSfdjuß ber beutfdjen 
Turnerfchaft an, auch in biefern als tüchtiger 
Arbeiter fich betoährenb. $. ftarb nach lam 
gern Seiben am 19. $uli 1891. Huf feinem 
Grabe tourbe ihm ein Tenfmal errichtet. 

(Hgl. HltSfdjr. 1890 ©. 18 unb 1891 S. 252.) 
C. Euler. 

$ifd)er, Johann Hepomuf. „Gut* 
tourf au einer Gy mnaftif, ober Hm 
leitung au SeibeSübungett für bie $ugenb 
größten Teils nach Hrt ber alten Otömer 
unb Griechen; aber alle nach ben S3ebürf= 
niffen unb Umftänben unfereS 8eitalterS 
gefammelt, unb in ein regelmäßiges Garn 
jeS gebracht, oon Johann Hepomuf 
^ i f <h e r, Sßeltpriefter. Stabtamhof bei $oh- 
9Jti<h. Taifenberger 1800" — biefen Titel 
trägt ein „bem Turchlaudjtigften Ghurprin^en 
^arl Subtoig Huguft, (fpäter $önig Subwig I. 
oon ^Bayern), bann ben gleichfalls Tur<h= 
lauchtigften ^rinjen $arl Theobor unb 
$iuS als meinen gnäbigften dürften unb 
Üerren, u. f. to." getoibmeteS S3üd)lein, 
toelcheS Tr. Sfarl SßaffmannSborff im $ahre 
1872 neu her°uSgegeben hot. TaSfelbe 
enthält eine Sorrebe, bie an bie obem 
genannten f}ürftlid)feiten gerichtet ift unb 
in welcher ber SBert unb bie SSebeutung 
jtoedmäßig oeranftalteter Seibesübungen in 
begeifterten SBorten bargelegt wirb. Gs 
beleuchtet herauf bie Hotwenbigfeit unb ben 
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Buben ber ©pmnaftif für ©inweine tote für 
ein ganweS Soll tmb wählt fd)Ite§IidE) eine 
D^eifje oon SeibeSiibungen auf, oon benen 
ber Berfaffer annimmt, bab fie ben oop 

geftecften B^ed, f/bie Harmonie wtöifd)en 
Seib unb ©eift herwuftelten," oollftänbig 
erfüllen. Bn allen feinen BuSeinanbep 
febungen finbet fiel) nur feiten ein - beut 
SBerfaffer eigener ©ebanfe — maS er fdjreibt, 
ift entlehnt unb ©utSÜButhS nachgefchrieben, 
ben er einen „gelehrten unb einigen ©p 
wieher" nennt. Übrigens gefteljt Bifcher eS 
offen unb ehrlich ein, bab er baS SBerf 
©utsBtuthS’ benubt unb für fein Büchlein 
ausgewogen habe. 

^rifcfjerS nnbeftrittenes SSerbienft ift es, 
auf baS tuertoolle Buch ©utSÜButh§’, bas 
in ©übbeutfchlanb toenig gefannt toar, nacf); 
brüeflief) bi^öentiefen ju haben unb für bie 
Aufnahme oon SeibeSübungen in bie Buf 
gaben ber allgemeinen ©rwiehung im Sinne 
feines BorbilbeS nnb nad) beftent Vermögen 
eingetreten ju fein, ©eitler ift es nicht 
me^r befannt gemorben, bab ein S33elt= 
priefter mit gleichem ©ifer in öffentlicher 
©chrift bie SeibeSübungen für nnfre ^ugenb 
oerlangt hätte. 

Bifdjer mürbe im Bahre 1757 in 
Bapep©open, einem oberbaperifdjen ©ebirgS= 
borf, in ber Bähe oon Oberammergau, als 
©ohn armer ©liern geboren. Sa er mit 
guten ©eifteSgaben anSgeftattet mar, machten 
es ihm SBohlthäter möglidh, in ÜBünchen in 
ftubieren unb ^riefter ju merben (1783). 
3unächft SanbhilfSgeiftlidjer, laut er bann 
nad) SJlünchen, mo ihm bie ©teile eines 
Anraten (©eelforgers) am Btilitärlawarett 
übertragen mürbe. Bon 1788—1800 
oerfah er biefeS Bmt. gmoeilen and) als 
BuShilfSprebiger in einer ber oielen Btün= 
ebener Kirchen oerraenbet, errang er fid) 
einigen CRuf als ^anjelrebner. Ser Seifall, 
ber ihm — and) in £>off reifen — gewollt 
mürbe, munterte ihn auf, ben obengenannten 
SluSwug aus ©utsBtuthS’ ©pmnaftif in 
oeröffentliehen, ©inen perfönlichen ©rfolg 
gemann ber Berfaffer bttreh biefe Arbeit 
trob oieler Bemühungen nicht. ©r erhielt 
(1800) eine fleine Pfarrei in Bieberbapern, 

bann nad) fechS fahren eine beffere in 
f^orftinning (Oberbapern). SaS Seben eines 
Sanbgeiftlichen mar febod) nie ganw nad) 
feinem ©efchmad, auch lag er eifriger ber 
Sanbmirtfchaft als ber ©eelforge ob, meS= 
halb er bei feinen Oberen nicht fehr in 
©naben ftanb. BIS er BlterS nnb tonf= 
heit halber einer Bfarrei nicht mehr üop 

flehen fonnte, mürbe er (1824) emeritiert 
unb wog nach München, mo er noch t)ieX= 
fach unter ber Saft beS BlterS nnb oon 
oerfdjiebenen tonfheiten wu leiben hatte 
unb als unbeachteter ÜBann am 18. Buguft 
1829 ftarb. G. H. Weber. 

Bletfcfjmamt, Start Johann Briebrich, 
Surnlehrer unb ^örberer beS BereinStup 
nenS, mürbe geboren am 30. Oltober 1830 
in SJlühlhaixfen in Thüringen, mo er, nad)5 
bem er bie erforberlidhe feminariftifche Bop 

bilbung ermorben, suerft als Sehrer thätig 
mar. Bis ©leoe befndjte er bie fönigliche 
BentraüSurnanftalt in Berlin raährenb beS 
BuSbilbungSfurfuS oon 1855 in 1856. 
©r blieb bann in Berlin mit ber Bbfidü, 
fid) ganw bem Surnen in mibmen, mar 
jebodh in ber nächften Beit nod) miffenfehaft^ 
Hdher Sehrer. B^ ben Bahnen 1858 bis 
1864 leitete er oon ihm felbft auf feine 
Soften eingerichtete Surnanftalten in ber 
©artenftrabe nnb in ber ©hauffeeftrafe, bie 
namentlich oon Brioatfchulen benubt mürben, 
ihm aber nichts roeniger als BermögenS* 
oorteile einbrachten. B- gab biefe Bm 
ftalten auf, als im Oftober 1864 bie 
grobe ftäbtifdje Turnhalle in ber Brinwem 
ftrabe eröffnet unb er in ber bamatS für 
biefelbe gebilbeten Sehrerfdjaft wum erften 
orbentlidjen Sehrer ernannt mürbe. B^ei 
Bahre fpäter mürbe bas ftäbtifdje ©chul= 
turnmefen Berlins nach anberen ©muh* 
fäbeit georbnet, jene Sehrerfdjaft mürbe 
raieber aufgelöft unb B- bie Bermaltnng 
ber groben £)alle, fomie bie Seitung beS 
barin ftattfinbenben ©dhulturnunterrichtS mit 
bem Sitel „ftäbtifcher Surnmart" übertragen. 
Buf biefe Söeife mürbe er Surnlehrer beS 
Snifenftäbtifchen ©pmnafiums unb anberer 
höherer Sehranftalten, ©r mar auch an 
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ber ©rünbung ber „berliner Surnerfcbaft" 
int 2Jtai 1863 beteiligt nnb machte fid) 
nachher um biefe grobe turnerifcbe SSer= 
eiuigung niete $abre taug namentlid) burd) 
2luSbiIbung non SSorturnern unb Leitung 
beS $ugenbturnenS nerbient. 23efonberS am 
regenb geftalteten fid) bie non ibm mit 
Vorliebe betriebenen Surnfabrten. ©eine 
„Anleitung ju Snrnfabrten" (Seipjtg bei 
©. (Strand)) ift eine nortrefftidje ©djrift, 
aud) empfohlen burd) ben Unterrid)tSminifter 
non ©ofjler in feinem ©rlafj nom 27. Oftober 
1882. S3on fitib ferner ein „Setjrbud) 
für ben Surnunterridjt in Enabenfdbuten" 
(Berlin 1871) forme SXuffäfee in ber „Seut* 
fdjen Surmßtg." erfdnenen. hauptanreger 
unb SSorftanbSmitglieb beS 31iärfifd)en Surn= 
Iebrer=23ereineS fdjrieb er ben Bericht über ben 
erften märfifcben Surnlebrertag ju Berlin 
1872 nnb mar mit Sr. SBilbelm 2tngerftein 
unb Sr. 23renbide an ber herauSgabe beS fetjr 
ausführlichen 23erid)tS über bie neunte 
beutfdje Surnlebrer=23erfammtung jn Berlin 
1881 beteiligt. 1865 trat er bem „33er= 
tiner Surnlebr er herein" bei, niete $af)re 
mar er barin SSorftanbSmitglieb, non 1875 
bi§ 1876 erfter SSorfibenber. (Seit 1870 
mar gleichseitig nod) üütitglieb ber „Surn= 
nereinignng berliner Seigrer." ©r befdjäftigte 
ficb aud) mit ber pflege b e S meibtidjen 
% n r n e n § nnb hat eine 9teit)e non fahren 
junge Samen ^ur Ablegung ber Surnlebrer* 
innen^rüfung norbereitet. Ser förperlidj 
fehr rüftige, ftets frifdje 9Jtann ronrbe 1888 
non einem ©djlaganfall getroffen unb mar 
feitbem einem fid) fteigernben ©iecbtum ner- 
falten, meId)eS ©nbe SJtärs 1891 feine 
ißenfionierung notmenbig machte, ©r fiebelte 
bann nach ^ürftenmalbe an ber ©pree über, 
hier mucbfen jebod) feine Seiben halb, bis 
er am 25. Februar 1892 burd) ben Sob non 
benfelben ertöft mürbe. w. Angerstein. 

$ranf, Johann ^eter ift am 19. fOtärj 
1745 ju fftotalben in ber bamatS 93abem 
S3abifd)en herrfcbaft ©räoenftein im 2öaS* 
gan, smtfdjen ßraeibrüden nnb Sanbau, 
geboren. 91ad) feiner SSorbilbung auf oer* 
fdjiebenen ©djulen erhielt er 1762 in 

Pont-ä Mousson bie philofophifche Softor* 
mürbe. 91ad)bem er fid) in heibelberg unb 
©trafjburg ber Slrsneifnnbe geraibmet hatte, 
lieb er fid) 1766 in heibelberg als Slrjt 
nieber. Samals fdjon fabte er ben $]3tan, 
ein 23ucb barüber ju fcbreiben, mie burd) 
bie ©taatsbebörben (benn bas bebeutet 
baS non ihm geroät)lte Söort „ißolijei") 
$ranfl)eitSurfad)en, „metdje entmeber ins 
©robe auf bie Solfer mirfen ober non ber 
SBiltfür einzelner, nod) fo forgfältiger 9Jten= 
fd)en nicht abbängen," befeitigt merben 
fönnten. 

91ad) norübergetjenbem Aufenthalte in 
53itfd), meiner nicht ganj jmei ^al)re bauerte, 
ging $ranf nad) 23aben=25aben, im ^afjre 
1769 nad) Otaftatt, 1772 als ©tabt= unb 
fianbpbpfifuS nad) 23rud)fal nnb mürbe 
fpäter ber Seibarjt beS ^ürftbifdjofS non 
©peper. $m $abre 1779 erfd)ien ber 
erfte 33anb feines SöerfeS „©pftem einer 
oollftänbigen mebijinif eben ^olijei" 
(Stftannbeim bei ©ebraan), 1780 ber jmeite, 
1783 ber brüte nnb 1788 ber oierte. $mei 
©upplementbänbe erfdjienen Tübingen 1812 
unb Seipjig 1827. 

ItnterbeS mar $ranf 1784 $rofeffor 
in ©öttingen, 1785 Sßrofeffor unb 1786 
Sireftor beS ©pitals ju $aoia nnb nod) 
in bemfelben $abre ©eneralbireftor beS 
aJlebiäinalmefenS in ber öfterreid)ifd)en Som- 
barbei unb bem hm^ogtum SJlantna ge= 
raorben. ©inen $uf nad) Sßien als f. f. hofc 
rat, Sireftor beS allgemeinen ^ranfem 
baufeS unb orbentlidjer ißrofeffor an ber 
hocbfcbule nahm $ranf im ^abre 1795 an, 
entmidelte b^r eine überaus reiche Sbätig* 
feit unb errichtete ein anatoinifcbeS äRufeum. 
^}m ^yabre 1804 marb er $rofeffor jn 
SBilna nnb ein ^yabr fpäter ©taatSrat unb 
Seibarjt beS SlaiferS non Stufdanb, febrte 
jebod) 1808 nad) SBien gurüd. Alter 
non 77 fahren ftarb er am 24. April 
1821 unb mürbe auf bem Ortsfriebbofe in 
Söäbring bei 2Bien beigefebt. Stuf Antrag 
beS mebijinifeben Softoren=^otleginmS be= 
milligte 1888 bie ©emeinbe Söien „bem 
groben Soten" ein ©b^’^ngrab, morin bie 
lebten Überrefte besfeiben untergebradjt finb. 
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BemerfenSwert ift, bafS btefer einfidhts* 
volle 9Ranu unb BaterlanbSfreunb furz nach 
bei* elften Einrichtung nnb (Beftaltung beS 
neueren Schulturnens im Teffauer SJ3f)iIart= 
tfjropin ben SeibeSiibungen ber gefaulten 
Schuljugenb (aud) ber StRäbdjen) unb ber 
Erwachfenen baS SBort rebete nnb bereu 
Einführung in ben Schulen als eine Auf; 
gäbe ber Staatsregierung »erlangte. Seine 
Borfcljläge über ben gefunben Bau nnb bie 
Zwecfmäbige Einrichtung ber Schulhäufer 
finb noch heute beherzigenswert; feine (Be; 
bauten über bie Art ber neu einjuführenben 
SeibeSübungen ftimmen mit ben Auffaffungen 
beutfcher ErziehungSfchriftfteller überein; 
Sdhlittfchuhlaufen, Ballfpiel, Tanzen, f>ed)= 
ten, Beiten, Schwimmen, 3^1= uub 2Bett= 
laufen, 3ielwerfen unb Böanbern finben in 
ihm einen geiftreicfjen ^ürfprecher. 

SSergl. Tr. SBaffmannSborff in ber Trnztg. 
1888 Ar. 50.; grants Selbftbiograpfjie, Söien 
1821; Eitler, Eefcf). beS Turnunterr. S. 36 ff. 

O. Richter. 

ftranffurt a. W. 1. (Befchichtliche 
Entwidflung. Beeinflubt burdh bie Be; 
ftrebnngen ber phitanthropifdhen Schule, er* 
richtete bie ftäbtifdje S3ehörbe im $ahre 1804 
eine „Experimentier; nnb ^robefdhule für bas 
öffentlidhe Unterricf)tSwefen", unb in biefer 
„Btufterfchule" hotte man „förperliche Übung 
unb Spiel" in ben Sehrplan aufgenommen. 
Sange bauerte baS Beubegomtene aber nidht. 

Einem georbneten Turnunterricht be= 
gegnen mir feit 1815 in bem BöaifenhauS, 
einer ErjiehungSanftalt, welche bie (Bpmnaftif 
unter bem tarnen Turnunterricht einführte. 
Auch an ber 3Rufterfdhule würbe wieber 
geturnt unb hier fanb am 18. 3uni 1815 
burdh bie Sehrer Tiefterweg (f. b.) unb $ahn 
bie erfte öffentliche Turnprüfung 
in ^ranffurt a. 9R. ftatt. 

Auf Beranlaffung 3af)nS, ber bei einer 
furzen Anwefenheit in ^ranffurt im Spät* 
fommer 1815 bie (Bpmnafiaften um fidh »er* 
fammelte unb fie turnen lieb, grünbeten bie= 
felben einen SchülemTur nüerein, ber 
trob ber Turnfperre feine Übungen bis 1824 
fortfebte nnb fidh 1829 unter bem Barnen 
„Eiäfferoerein" erneuerte. 

3m ^a'hre 1833 tauchte in ber non 
21. 9t a neu ft ein (f. b.) gegrünbeten (elften) 
Turngemeinbe ber (Bebaute auf, eine allge; 
meine Turnanftalt für bie gefamte $ugenb 
fjranffurts zu errieten; aber erft 1837 
gab bie Behörbe bie Erlaubnis bazu. So 
entftanb bie „gpmnaftifche Anftalt," bereu 
Befudh feitenS ber Schüler febodh freiwillig 
war. 3m allgemeinen beffer ftanb es zu biefer 
3eit mit bem Turnen in einigen Sßrtoat* 
Erziehungsanftalten, im Bhilonthropin (einer 
im 3ahre 1804 errichteten ifraelitifdhen Beal* 
fdhule) unb in bem obengenannten Aöaifen; 
häufe, in weiten AnftaltenbaS Turnen bereits 
als nollberechtigter UnterridhtSgegenftanb ein= 
geführt war. 

Verfolgen wir nun bie Entwidflung beS 
Schuh unb BereinSturnenS in gerne in* 
famen Sin ft alten. Oben genannte Turm 
gemeinbe, welche ber Stamm würbe, aus 
welchem fidh fpäter fo fräftige 3iüetge ent* 
wicfeln follten, trat alsbalb in freunbfdhaft* 
liehe Beziehungen zu ben Turngemeinben zu 
#anau, üRainz unb Offenbadh, was zur f^oXge 
hatte, bab bie Bereine non £>anau, Btainz 
unb 3rauffurt im 3ofüe 1843 in ber zu* 
lebt genannten Stabt ein gemeinfameS SBett* 
turnen neranftalteten, was wohl bie erfte 
Anregung zu ben fpäteren unb feigen groben 
mittelrheinifdhen Turnfeften gab. 

Baoenftein hotte fidh tu feiner gpmna; 
ftifchen Anftalt nach Kräften bemüht, „ben 
SeibeSübungen öffentliche Anerfennung zu 
nerfchaffen." Es traten nun auch bie Seiter 
ber Schulen nnb bie Sehrer für baS Turnen 
ein unb bie Beteiligung an bemfelben ftei= 
gerte fidh fo fehu, bab on eine Bergröberung 
ber Turnräume gebaefjt werben mnbte. 
Ba»enftein gelang es, ^ranffurts Bürger nicht 
nur zur Aufbringung eines AftienfapitalS 
ZU gewinnen, fonbern auch 3ur Bilbung 
eines „BereinS für förperlidhe Aus* 
bilbung ber 3ugenb" zu begeiftern. Se£= 
terer trat am 9. 9Rai 1845 ins Seben. 3*u 
Auguft 1847 fanb bie Einweihung ber 
ber Turnhalle unb beS TurnplabeS an ber 
Seilerftrabe in feftlicljer Sßeife ftatt. Tie 
Seitung beS BereinS übernahm ein Turnrat 
»on 12 ÜRitgliebern; Ba»enftein aber trat 
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SU bem herein unb beffert öffentlicher Surn* 
anftalt in baS SSerfältniS eines befolbeten 
SefrerS unb tecfnifdfen SireftorS. 

Slts im $afre 1848 bie politifcfen 
Söogen hodt) gingen, löfte ficf ein Seil ber 
Surner norn alten herein los unb bilbete 
eine felbftänbige Surngemeinbe mit politifdfer 
Färbung. 5Racf furjer Seit fonberte fidh 
non biefer ein neuer Smeig ctb, unb fo be= 
ftanben benn in ^ranffurt brei Surngenoffen* 
fcfaften. Slber non einem ungeftörten Söeiter* 
gebeten beS SurnenS mar nid;t bie fRebe. 
©dfott nach einigen $afren erfolgte bie 3Xuf= 
löfung ber beiben leftgenannten Vereine. 
Sind; ber „herein für förperlicfe Stusbilbung 
ber $ugenb" mar ben an ifn ferantretenben 
©türmen nicft geroadffen; er löfte ficf auf 
unb lief feine Siegenfcfaft 1856 öffentlich 
nerfteigern. (Eigentümer mürbe ber bisherige 
tecfnifdfe Sireftor fRanenftein, ber nun feine 
Surnanftalt nodf bis 1862 fortführte, in 
meinem $afre ^3laf nnb Surnfalte ber 
Eröffnung einer neuen ©träfe sunt Opfer 
fielen. 

2. SaS ©dful* unb Vereins* 
turnen in getrennten Slnftalten 
bis 1871. ©cfon in ben nierjiger $afren 
erfannte man in ^ranffurt, baf bas ©dful* 
mefen non ©runb ans ber Umgeftaltung nnb 
SSerbeffermtg bebürftig fei. Sluf Anregung 
non fRanenftein bilbete ficf besfalb 1847 
ein „herein für ^Reformen im fiefigen ©cf ul* 
mefen/' nadf beffen ^orberungen für baS 
Surnen in Sufunft pen (Spiefj’fdf en 
Surnanfcfau ungen fRedfnung getragen 
merben follte. Sem 23emüfen beS Vereins 
ift es benn and) ju banfen, bafj fcfon im 
Safre 1849 bas Sur neu in ben Sef r* 
plan ber SRufterfcf ule aufgenommen 
mürbe. Siefe ©cfule fanbte ancf fofort 
nier Sefrer (Sr. SßeiSmann, 9teiff, 
Sr. Oppet, ^3aul) nad) Sarmftabt, ba* 
mit fie bafelbft bei 21. ©pief baS ©cful* I 
turnen lennen lernten. Ser erfte ßefrer 
jeboch, ber baS ©pief’fdfe Surnen in 
$ranffurt einführte, mar ©dfubart, ber 
bereits im $afre 1847 mit ©pief be= 
fannt mürbe nnb beffen Surnraeife im 
SBaifenfaufe (Eingang nerf cf affte. Singeregt 

bitrdf einen Sluffatj beS SireftorS ißrud* 
ner in bem Programm ber SRufterfdfule 
nom $afre 1850: „SaS Surnen als ein 
allgemeines (ErsiefungS* unb SHlbungS* 
mittel in ben ©cfulen", befdfäftigten fid; nun* 
mefr alle Greife mit ber f^rage über bie 
Slufnafme beS Surnunterricfts in ben Sefr* 
plan einer jeben öffentlichen ©cfule. S3is 
junt $afre 1855 fatten auf er ber SRufter* 
fcfule nocf fieben ©dfulen ben Surnunterricft 
in ifre fRäume neriegt unb bis jum $afre 
1871 füfrten ancf bie meiften übrigen 
©dfulen ben Surnunterricft als oerbinblicfen 
UnterrieftSgegenftanb ein. 

Slber bie ©cfulbeförbe gemann bodf nadf 
unb nadf bie (ErfenntniS, baf im allgemeinen 
ber Suftanb, in meldfem fidf baS Snrnraefen 
in ben meiften ©cfuten befanb, „fein er* 
freuliefer" fei unb in feinen (Ergebniffen feines* 
megS ben bebeutenben Soften entfpreefe, 
melcfe feit $afrett auf baSfelbe nerraanbt 
morben raaren. Sie Hauptaufgabe: „93e* 
fdfaffnng non auSgebilbeten Snrnlefrern" 
blieb nngelöft. SRan entfcflof ficf bafer, 
eine Oberleitung su fdf affen, ber ancf bie 
Slnsbilbung non Snrnlefrern pfalle unb 
errief tete im £erbft 1871 bie ©teile beS 
ftäbtifdf en SurninfpeftorS. Slls foldfer 
mürbe Sanneberg ans Sefbenif berufen 
(f. b.). 2llS berfelbe 1887 ftarb, mürbe fein 
Stadffolger SBeibenbnfd). 

3. Sas ©dfutturnen non 1871 
an bis feute. 9Rit Steujafr 1872 be* 
ganneu neu ernannte ©dfulbeförben, baS 
Kuratorium ber föferen ©cfuten unb bie 
ftäbtifefe ©cfulbeputation, ifre SBirffamfeit, 
nnb non biefer 3eit ab nafm baS $ranl* 
fnrter ©cfutraefen einen grofartigen Sluf* 
fdfmung. 

Surcf baS SSerJtcinbniS unb SBoftmollen, 
metdfeS biefe ißeförben audf bem ©dfulturn* 
mefen entgegenbradften, fonnte bie $Örberung 
beSfelben unter günftigeren S3erfältniffen als 
feitfer bemerfftelligt merben. (Es gelang 
benn and) ber neuen Oberleitung, unter 
Sufammenmirfen mit ©dful* nnb 53au* 
bef örben baS f iefige ©df ulturnen auf eine be* 
beutenbe Höfe ber Sollfommenfeit ju bringen. 
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®ie 14 bamats oorhanbenen ftäbtifdjen 
Schulen finb auf 33 angemachfen. ©in 
weiterer Schulbau für eine Toppelfdjule ift 
eben in Angriff genommen, nnb für baS 
ftäbtifdje ©pmnafium ift ein Neubau ge* 
nehmigt. 

Tie Hälfte ber Schulen finb Toppei* 
faulen, entmeber mit getrennten Knaben* 
nnb Stäbdjenflaffen ober mit Sarallelftaffen. 

Ter Turnunterricht ift in allen ftäbtifdjen 
(Schulen als oerbinblicher UnterridjtSgegen* 
ftanb eingeführt. Sur in 4 höhnen (Schulen: 
Sööhlerfthule, StufterfdEjule, Sblerflpd)tfchule 
nnb (Stifabethenfdhnle, hat je bie unterfte 
Sorfchulf taffe (erfteS (Schuljahr) nnb in ber 
©nglifcfjen *}räuleinfd)ute bie erfte Klaffe 
feinen Turnunterricht. 

Son ben nicht ft äbtifchen Schulen 
behanbeln ben Turnunterricht als obligat; 
1. bas Staatsgpmnafium (fönigl. Kaifer 
$riebrid)§;©pmnafium), 2. bie ifraelitifche 
Seal* nnb höhere Töchterfchnle (Shilan* 
thropin), 3. bie Seal* nnb höhere Stäbchen* 
fcfjule ber ifraelitifchen SeligionSgefellfcfjaft, 
4. bie ifrael. Solfsfchule, 5. bas #affel’fd)e 
$nftitut, 6. bie (fath-) St. $ofeph§;Sd)ule, 
7. bie fath. Urfulinenfctjule, 8. mehrere 
9Mbdheninftitute. 

$m $at)re 1871 h^te ^ranffurt 6 
Turnhallen, einen Turnfaal nnb oier Sommer* 
turnplähe. T)ie ^rioatfchulen, nämlid) bie 
polptedjnifäjen (Schulen (bie heutige Sßöhler* 
fchnle), bie ifraelitifche Seal* nnb Solfsfchule 
nnb bie £>affel’fche Sealfchule, meldje fämtlich 
mit ber ©utmidlung beS ftäbtifchen Schul* 
turnenS gleiten Schritt gehalten hatten, 
befafjen brei Turnhallen. 

©egenmärtig oerfügen mir über 29 Schul* 
turnhalten (bie ^raufeufteiner* nnb Söillemer* 
fdhnle, eine Toppelfdjule mit getrennten 
Knaben* nnb Stäbchenflaffen, heit 2 Turm 
hallen) nnb 4 Turnfäle; fieben Schuten 
haben and) Turnplä£e. Sille Sd)ulen aber 
(mit Ausnahme oon zmeien) erfreuen fid) 
genügenb grober (Schulhöfe, meldje zur Sor* 
nähme oon $rei= unb OrbnungSübungen, 
befonberS 3DTarfdh= unb Saufübungen unb 
Spielen benuht rcerben. T)a nun auch bie 
meiften ©eräte tragbar finb unb fid) leicht in 

ben £>of bringen laffen, fo fann überall ber 
^orberung, „möglidhft oiel im freien zu 
turnen“ in auSgiebigfter Sßeife entfprodjen 
merben. T)ie niä)tftäbtifd)en Sdjulen befijjen 
oier Turnhallen. 

T)ie neuen Turnhallen ber ftäbti• 
fchen Schulen haben eine Sänge oon 20 
bis 25 m, eine Tiefe oon 9 —10 m nnb 
eine £>öhe oon 5 bis 5-60 m. 

SSetradhtet man biefelben nach ber Sage 
ju ben Schulgebänben unb nad) ihrer äußeren 
unb inneren Sauart, foraie nach ber 3eit 
ihrer ©ntftehung, fo laffen fie fid) in oer* 
fdtiebene ©ruppen bringen. T)ie älteften oor 
1875 erbauten fallen liegen abfeitS oom 
Schulgebäube, meiftenS an einer ©renzfeite 
beS Schulhofes. Über ber $alle befinbet 
fid) eiu uiebriger, unbenubter Speidjerraum. 

SDTit oier im $ahre 1875/76 unb einer 
im^ahre 1880/81 erbauten Turnhallen oer* 
banb man bie SBohnung ber Schulbirigenten 
in ber Söeife, bafj über bem Turnraume noch 
ein Stodraerf errietet mürbe. ©mpfehlenS* 
mert ift biefe Sauart jebod)nid)t, meil bieSuhe 
ber über bem Turnraum mohuenben Familie, 
namentlich bei bem ©ebraud) ber an ber 
T)ede befeftigten ©eräte, in bebeutenbem 
Stabe geftört mirb. 

Seibe Slrten oon fallen empfangen ihr 
Sicht burd) in beiben SängSraänben ober in 
einer berfelben befinblidje fünfter, roeldje in 
einer £öhe oon 1 bis T80 m angebracht 
finb. Tie neueften oon 1883 an erbauten 
Turnhallen flehen bireft mit ben Schul* 
gebäuben in Serbinbung. Sie haben offenes 
Sparrraerf, Seitenoberlidü unb fetjr gute 
SentilatiouSoorridjtuugen. 

Um recht oiel Saum für bie $rei* uub 
OrbnungSübungen zu geminneu, oerfah man 
fieben in ben fahren 1876—1880 erbaute 
Turnhallen mit #ütfeneinrid)tung im 
f$ubboben. Tiefelbe fd)ien jmar anfangs 
redht praftifd) unb mürbe als muftergilüg 
bezeichnet, bemährte fid) aber nidjt. Tie 
^eftftellung ber ©eräte machte zule^t fehr 
grofe Stühe unb bebingte oiele Separaten. 
TeShalb mürben fc£)on oom $ahre 1882 ab 
feine £>ülfeneinrid)tungen mehr jugetaffen, 
bagegen jene fallen mit £)ülfengeräten nach 
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unb nach mit trag* unb fahrbaren (geraten 
oerfehen. 

Sa§ £auptaugenmerf richtete man aber 
mit 3Red)t bei bem 23au ber Surnhallen auf 
bie £>erftellung be§ $ufjboben§. Sannen* 
bieten tarnen nur in ber altererften 3eit jnr 
SSermenbung. fftachbem man bann oerfhie* 
bene SSerfuche mit eigenem Kiemen: unb 
$arfettboben, mit Stiemenfufjboben in Sl§phalt 
unb mit 9tiemenboben auf 23linbboben gemacht 
batte, überzeugte man fid), bafj ber zuleht* 
genannte ber brancbbarfte nnb befte 33oben 
für Surnhallen ift. 

Sie einzelnen S3rettd)en merben aber je£t 
nicht mehr mie früher burch £olzfebern (£oIz* 
ftreifen) oerbunben, fonbern nur non oben 
genagelt. (Sin in biefer Sßeife gelegter SSoben 
fann, menn er einmal an ben meift benuhten 
©teilen felbft bi§ zu einer bebeutenben Siefe 
abgetreten ift, burdf) Slbholen mieber brau<h= 
bar gemalt merben, ma§ bei einem 23oben, 
beffen Frettchen mit $ugen für bie Gebern 
nerfehen finb, nicht möglich ift. 

Sie £>alle für bie neue Soppelfhule ift 
mieber meiter non bem £>auptgebäube gerüdt; 
aber trohbem mirb ber ganze Otaum zmifchen 
beiben Gebäuben in einer ^Breite non 11'25 
unb in einer Siefe non 7 m überbaut. Slud) 
ift e§ ba§ erftemal, bah hier in einer Surn* 
halle Sampfheijung in Slnraenbung fommt. 

Sll§ Surnlehrer finb in $ranffurt 
nur päbagogifch gebilbete Sehrer angeftellt. 
22 hoben ihre Slusbilbung in ber fgl. Surn* 
lehrer=33ilbung§anftalt zu Berlin erhalten; 
bie übrigen in ben Surnfitrfen, melche 
non bem ftäbtifchen Surninfpeftor alljährlich 
mährenb be§ 2ßinterfemefter§ in fe<h§ möchent* 
liehen ©tunben abgehalten merben. ©eit 
1884 errichtet man auch je nach S3ebitrfni§ 
Surnfurfe für Sehrerinnen. 2kml871 
bi§ heute (1893) finb hier 360 Surnlehrer 
unb 112 Surnlehrerinnen au§gebilbet raor* 
ben. 2öer fi<h aber nodh meiter im Surnen 
nernollfommnen mill, ber hot Gelegenheit in 
bem feit bem ^ohre 1888 hier beftehenben 
Sehrer*Surnoerein, melcher möchentlich an 
einem Slbenb praftifch turnt unb in beffen 
SSerfammlungen Vorträge über Aufgaben 
au§ ben oerfchiebenften Gebieten be§ ©hui* 

turnroefenS geholten merben. Slucf) bie Surn* 
lehrerinnen fommen feit Frühjahr 1889 jebe 
Söoche einmal in einer Surnhalle jufaminen, 
um unter ber Seitung be§ Surninfpeftor§ 
fich meiter au§zubilben. 

Sin $ranffurt§ ftäbtifchen ©chnlen mirften 
im^ahre 1890 403 Sehrer unb 85 Sehre* 
rinnen, ausfchliefilicb ber Sirigenten. Sluf bie 
höheren ©chnlen tarnen baoon 152 Sehrer 
unb 14 Sehrerinnen, auf bie Sttittel* unb 23ür* 
gerfchnlen 251 Sehrer unb 71 Sehrerinnen. 

Sauon raaren al§ Surnlehrer bejm. Surn* 
lehrerinnen auSgebilbet 261 Sehrer (= 62%) 
unb 50 Sehrerinnen (= 59%). 

Grafit man nur bie üftittel* unb ^Bürger* 
fchulen in§ Singe, fo maren non 252 Sehrern 
208 Surnlehrer (= 82*5%). 

$m ©omrner 1890 mürbe ber Surn* 
unterricht non 218 Sehrern unb 41 Sehrer* 
innen erteilt. 

Sin ben höheren ©chulen maren 53 
Surnlehrer unb 2 Surnlehrerinnen, an ben 
Mittel* unb S3ürgerfd)ulen 165 Surnlehrer 
unb 39 Surnlehrerinnen thätig. 

Sie ftäbtifchen ©chulen mürben im 
©ommerfemefter 1890 oon 10.635 Knaben 
unb oon 9426 SJtäbchen, im ganzen non 
20.061 ©hülern unb ©hülerinnen befud)t. 

Saoon entfielen auf bie höheren ©chulen: 
Knaben. 2948 
SMbchen.1513 

Bufammen 4461 
SQlittelfchulen: Knaben . . . 1369 
SJtäbchen.1608 

ßufammen 2977 
S3ürgerfchulen: Knaben . . . 6318 
SJtäbchen. 6305 

Bufammen 12623 

ift für 10.494 Knaben in 245 $1. 
unb für 9341 Stäbchen in 190 ®l. Surn* 
unterricht eingerichtet. 

deinen Surnunterricht hoben nur bie 
oben genannten 3 ^nabenflaffen = 141 
Knaben, unb 2 SJtäbchenflaffen = 85 SMb* 
chen, jufammen 226 $inber (= 1‘ 13%). 

Si§penftert maren 265 Knaben unb 223 
Stäbchen, im ganzen488 Böglinge (2’43%). 
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Von beu 20.061 bie ftäbtifhen Schulen 
befudjenbett Jöglingen turnten alfo : 19.347 
ober 96'44°/o. 

Tie oben anfgezählten nicOtftäbtifcf)en 
Scfmlanftalten, oon benen bie entfpredjenbe 
HuSfunft erteilt würbe, waren oon 2277 
Schülern nnb (Schülerinnen befucfjt. Taoon 
genoffen Turnunterricht 1268 Knaben in 
43 Kl. nnb 948 Vtäbchen in 30 KI., 
zufantmen 2216 Jöglinge in 73 klaffen. 

deinen Turnunterricht Ratten hier 95 
Kinber in 4 $1.; biSpenf. waren 61. 

Tie noch übrigen wenigen Jnftitute nnb 
eine ^rioatfchule hohen bis je£t feinen Turm 
unterricht eingeführt. 

JnSgefamt turnten alfo in Jranffurt 1890 
oon 22949 Ambern, welche bie Schulen 
befuchen, in 519 klaffen 22075 Knaben 
unb 9Mbchen, ober 96‘21°/0. 

2lls oollberechtigter UnterrichtSgegenftanb 
wirb ber Turnunterricht ebenfo wie bie 
übrigen TiScipIinen behanbelt. Jebe Klaffe 
empfängt ihren Unterricht für fiel). Ta bie 
Turneinrichtungen burchgängig oollftänbig 
finb, fo unterridhtet ber Turnlehrer auch int 
Gerätturnen bie ganze Klaffe unmittelbar 
unb ohne £>itfe oon Vorturnern. Vur in 
ben oberen Klaffen ber höheren Knabenfchulen 
wirb bas Viegenturnen mehr gepflegt, jebod) 
in ber Söeife, bah alle Schüler berfelben 
Klaffe nach Vtafjgabe ihrer förperlichen Kraft 
unb Tüchtigfeit an berfelben 2trt oon Ge* 
raten (an 4 Vecfen ober an 4 Varren :c.) 
Gruppenübungen zur Tarftellung unb ©in* 
Übung bringen. 

Turnprüfungen finben in ben Scf)U= 

len zu Oftern ftatt. 
Sluch bie Turnfpiele erfreuen fich 

einer befonberen pflege. 2lls im Einfang 
ber achtziger Jahre ein frifcf)e§ Seben in 
unfer Schulturnen fam, unb es fich um bie 
Vermehrung ber förperlichen Übungen burch 
Erwecfung unb Aufnahme ber Turnfpiele 
hanbelte, ba trat auch Jranffurt ein in bie 
Veihe ber Stabte, welche biefe wichtige 2ln= 
gelegenheit nach Kräften förberten. 1884 
würben bie Turnfpiele eine Einrichtung ber 
Schulen (ogl. Vtonatsfcfw- 1885). Trohbem 
ber neuen Sache oon manchen Seiten fein 

langes Sehen prophezeit, auch nicht gewünfeht 
würbe, hoben fi<h bie Spiele bis heute er= 
halten unb immer mehr entwidfelt. Seit 1888 
werben biefelben alljährlich im $erbft mit 
Vkttfptelen unb Söetturnen zu einem wür= 
bigen unb frönen Slbfhluf? gebracht. Er= 
rungen werben babei nur Ehrenpreife, be= 
ftehenb in Kranz, Eichenlaub unb Urfmtbe. 
2lu<h bie Sebanfeier wirb oon einzelnen 
Schulen alljährlich in einer bas Turnen 
förbernber SBeife begangen. Tie Schüler 
beS GpmnafiumS ziehen unter Vorantritt 
eines VtufifforpS in ben Jranffurter äßalb 
unb oerbringen bort ben Vormittag mit 
SSettfpielen unb SBettturnen. Ten Schluß 
bilbet in ber Siegel ein Jünffampf ber oberen 
Klaffen. Jn ähnlicher Sßeife feiern bas 
StaatSgpmnafium unb bie Klingerfchnle biefen 
Tag. Jur Veftreitung ber Ausgaben für bie 
Spiele ftellte bie Stabt feither jährlich 
3000 Vf. zur Verfügung. Tiefe Summe 
reichte aber nicht mehr aus unb würben 
1892 4000 bewilligt. 

Vo<h eine anbere SeibeSübung, bie zwar 
nicht zum Turnen gehört, aber oon ber 
Vehörbe in wohlwollenbfter Vöeife geförbert 
wirb, oerbient ht^ Erwähnung, nämlich 
bas Schwimmen, ©hon feit 1844 ift 
bafür geforgt, bah bie Schüler ber oberen 
Klaffen ber Seleftenfhule unb ber Vtittel* 
unb Vürgerfhulen unter ber 2lufficf)t oon 
Sehrern in ben hefigen Vabeanftalten 
Schwimmunterricht erhalten. Tie Ergebniffe 
waren im lebten Sommer aufjerorbentlich 
günftige. Jwifheu pen (©hitlern einiger 
Schulen fanb gegen Enbe ber Jahreszeit 
ein recht intereffanteS Söettfhmimmen in 
Verbinbung mit Übungen im Söafferfpringen 
unb Tauchen ftatt. Seit 1889 liegt bie 
Oberleitung biefer Einrichtung in ber £>anb 
beS TurninfpeftorS. 

Tie Ausgaben für bas Vaben unb 
ben Shwimmunterricht, fowie für bie 2(uf= 
fiht burh Sehrer ber betreffenben Slnftalten 
belaufen fiel) jährlich auf runb 11000 Vt. 

4. TaS Vereinsturnen. Jm Jahre 
1857, zur Jeit als bie allgemeine Turm 
anftalt noch beftanb, bilbete fich ber S a h f e n* 
häufer Turnoerein. Tie Trümmer ber 
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aus bett poütifcben «Stürmen übrig gebliebenen 

Surnoereinigungen fammelte ber 1860 ge= 

grünbete neue granf für t erzürnt) er ein 

nnb bie nach jeitroeiliger 2luflöfung 1861 

mieber erftanbene Surngemeinbe. 

Srob nngünftiger äußerer 23erl)ältniffe 

maren bie brei Vereine non einem regen 

©ifer nnb non einer lebhaften Segeifterung 

für bie Surnfache erfüllt nnb eS mürbe ihnen 

beshalb non ber Stabt ein freier $lab nnb 

ein geräumiger hölzerner Schuppen zur 23er= 

fügung geftellt. 

Otach nnb nach aber feinten fid) bie 

Vereine nach bem 23efibe non eigenen Surn= 

fallen. Ser $ranffurter Surnoerein lonnte 

fdjon 1877 in feine 28 m lange nnb 17m 

breite Surnhalle einziehen. 

$m Anfänge ber jetziger $ahre bilbete 

fid) aus 2lnlaf) ber Sdjle^mig^olftein’fdjen 

SBirren in ber Surngemeinbe eine fogenannte 

„Sßehrriege," aus ber 1864 bie Sd)üben= 

gemeinbe, meldje fid) ben tarnen „2Behr* 

nerein" beilegte, fyeroorging. Olad) bem 

$ahre 1866 trat berfelbe inbeS, meil in 

^reufjen feine SBehroereine befielen bürfen, 

unter bem kanten Surn* nnb ^edjtflub 

nnb unter Befolgung rein turnerifd)er 

©runbfäbe in bie 9?eif>e ber Surnoereine 

über, ©r befibt feit 1879 eine eigene Surn-- 

fjalle non 25m Sänge unb 12'70 m Streite. 

33on bem £urn= unb gechtflub löfte fid) 

1872 bie $ranffurter Surngefellfd)aft ab, 

rcelcfje aber im ^yabre 1880 mieber auSeim 

anber ging. 

Seit 1875 bilbeten biefe fünf Vereine 

in ber Organifatiou ber beutfdjen Turner* 

fdjaft ben ©au ^ranffurt, bem 1876 bie 

in bemfelben $al)re gegrünbete Sachfenbäufer 

Surngefellfd)aft fid) anfc£)lofj. #eute geboren 

meiter zum ©au $ranffurt bie fdjon 1860 

gegrünbete 23ornl)eimer Surngemeinbe, meldje 

norerft jeben engeren 2lnfd)luj3 an bie an= 

beren Vereine ablebnte, bie 23ornheimer 

Surngefellfchaft, gegrünbet 1879 unb ber 

£ehrer=Surnoerein, gegrünbet 1888. $n 

bem ©an merben ©aunorturnerfdjulen ge¬ 

halten unb alljährlich finbet ein ©auturm 

feft mit Söettturnen ftatt. 

2lu§ norftehenber ftatiftifchen Überficht 

nom $abre 1889 ift SöeitereS über bie 

einzelnen Vereine zu erfeben. 

Sttteratur: 21. Staoenfiein. Sie Surn= 
funft in ihrer ©ntroidelung ju ^ranffurt a. 307. 
1843. — ©. Sanneberg. SaS ftäbt. Schuld 
turnen in granffurt a. 2Jt. Srnjtg. 1879. — 
©. Sanneberg, ©efcf)icf)te ber Surnoereine 
Zu ^ranffurt a. 2JI. Srnztg. 1880. — ©. 
Sanneberg. Sie Surnfpiele ju fyranf* 
furt a. 307. W. Weidenbusch. 

$raitf reich- SaS Surnen mürbe in 
$ranfreid) in ber ^eriobe ber fReftauration 

eingeführt burch ben Oberft 2lmoro § (geh. 

zu Valencia in Spanien am 19. $ebr. 

1770, geft. in $ariS am 8. 2lug. 1818). 

2lmoroS gehörte zu ben 2lnhängern $ofef 23o* 

naparteS; bnrch $erbinanb VII. »erfolgt, 

fam er 1814 nad) $ranfrei<h unb lieb fid) 

bafelbft am 10. $uli 1816 naturalifieren. 

Seine erften 23erfuche machte 21. in bem 

^rioat^nftitute Surbau, rue d’Orleans 9 

in $aris. 2lm 20. Oft. 1820 mnrbe 

ihm ber $arf non ©renelle überlaffen, um 

bort einen groben Surnplab non 50000 m2 

zu errichten. Sßieraohl man bamals im 

Surnen nur eine 2lrt »orgefd)rittener Or= 

thopäbie erblidte, fo mürbe hoch eine 2lnzal)l 

non Offizieren unb Unteroffizieren ber 
Ecole Militaire du Champ de Mars 

belegiert, um bie oon 21. abgehaltenen £el)r= 

furfe mitzumachen. 

3ermürfniffe zwifdjen ber Sßehörbe unb 

2lmoroS führten im $ahre 1838 zur Sd)lie= 

bung beS SurnplabeS. 2f. überfiebelte bann 

nad) ber rue Goujon in ein fleineS Sofal, 

meld)eS auch »on ben alljährlich belegierten 

Offizieren befucht mürbe. £>ier ftarb aud) 

21., nachbem er im 1838 ein Danbbud) 

ber förperticben unb tumerifchen ©rziehung 

herau§gegeben hotte (f. 2lmoroS). 

$m $af)re 1838 hotte eine Sfommiffion 

unter bem SSorfibe beS ©eneralS Surocheret 

eine „Sheorie ber 9Rilitär;©pmnaftif" aus* 

gearbeitet. — 1848 betraute ber 907inifter 

beS öffentlichen Unterrichts eine Sfommiffion 

unter bem 23orfibe beS ^nfpeftorS ©enerals 

Sutrep mit ber 2lufgabe, bie ©inführung 

beS SurnenS in ben Spceen zu ftubieren. 

— 1849 mürben ber Oberft b’2lrgp unb 
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Saidne beauftragt, eine Rormalfdjule für 

litäp(Bpmnaftif auf bem Plateau d’Avon 

bet Fontainebleau gu grünben. Sie politifdjen 

©reigniffe oerhinberten gmar bie Rudfüljrung 

bed Unternehmend; bod) fcßuf man im F- 
1852 in ber „Redoute de la Faisan- 

derie“ bei Foinmllede^ont (©eine) eine 

folcße ©djule, rcelcfje nod) heute befteht. 
1853 ernannte ber SRinifter bed offene 

liehen Unterricfjtd eine neue Comnüffion unter 

bem Vorfifce bed Sr. Verarb, um ben Surn; 

unterricht in ben ©taatd;£ehranftalten ein= 

guführen; 1865 erflärte Surup bad Surnen 

ald obligatorifchen Sefjrgegenftanb in ben 

Lycees, Colleges unb ecoles normales 

d’instituteurs (£ehrep©eminaren). Rber erft 

feit 1872 geraann bad turnen eine 

allgemeine Verbreitung in F^onfreidj. 

Suntoereine (societes de gymnastique) 

mürben im ganzen Sanbe ind Seben gerufen; 

bad Samten mürbe and) in bie ^rimarfdjulen 

eingeführt, felbft in bie SCRäbdE)enfdt)ulen, in 

meldjen ed feit 1872 einen obligatorifchen 

Unterricfjtdgegenftanb bilbet. Fu ber lebten 

3eit erhielt bie Frage ber pfjpfifdjen ©p 

Ziehung eine neue Anregung burch bie (5nt= 

ftehuug ber „Ligue Nationale de l’Edu- 

cation physique“ unb bed „Comite de 

propagation des Exercices Physiquesu 

meldje Cörperfcßaften burdj einflußreiche $ßep 

fonlidjfeiten geförbert merben. £)ält biefe 

Veraegmtg an — unb baran gu gmeifeln, 

liegt fein (Brmtb oor — fo mirb Feonfreid) 

halb feine Urfacße mehr hohen, auf bie auf 

bem (Gebiete ber (Bpmnaftif oorgefdjrittenen 

Nationen neibifch hütgubliden. 
Ecole de Joinville. Froufreicß 

befißt noch feine 3bnl:SurnlehrerbiIbungd= 

Rnftalt. Sie ÜRefjrgaljl ber Surnleßrer finb 

ehemalige ©olbaten, meldje bie ©cfjulen oon 

Foinoille burdjgemacht hoben. Sie Sog* 

linge non Fmnoille refrutieren fidj and 

ben Regimentern alter SBaffengattungen, fie 

bringen bort ein ©emefter gu unb fehren 

barnadj gu ihren Sruppenförpern gurüd, mit 

Rudnaßme ber heroorragenberen Seute, meldje 
unter bem Sitel oon „moniteurs generaux“ 

an ber Rnftalt oerbleiben. 

Sie holbjährlidjeu Curfe bauern oom 

1. Fehr. bid 12. Fuli unb oom 1. Rüg. 

bid 15. Fonuar für bie SurmRbteilung. 

Siefe befteht aud officiers-eleves unb ele- 

ves de la troupe (gemeinen ©otbaten), meldje 

gufantmen 2 Compagnien (200 Rtann) bilben. 

©ine befoubere Compagnie (100 üRamt) 

bilbet bie Rbteilung ber FedÜfcßule Ga 

division d’escrime), bereu Curfud oom 

1. Fehr. bid 15. Fonuar bauert; Fögliuge, 

meldje fiel) ald untauglidj ermeifen, merben 

am 12. Fuli gu ihrem Regiment gurüd; 

gefanbt. Rite göglinge hoben ben Cop 

poraldrang, bie Vorturner ben oon Unter; 

Offizieren; 30 göglinge befleiben ben Rang 

oon Unter=Seutnantd. Rußerbem mirfen an 

bem Curfe 2 capitaines instructeurs unb 

ein Vatailtonddjef, meldjer ben Sitet eined 

Comotanbanten ber ©djule führt. . Ser Un= 

terridjt umfaßt fotgenbe Übungen: 1. Surnen 

a) Freiübungen (exercices d’assouplisse- 

ment), b) Vopen, c) canne (©tab für einen 

Rrm) unb bäton (©tab für beibe Rrme) 

d) ©djmimmen, e) Surnen an ben (Bereiten. 

2. Fechten mit Segen unb ©übel. — 

3. Reiten — 4. Feuerraehr=Übungen — 

5. Rubern — 6. ©djeibenfeßießen. Sie 

Fögtinge erhalten auch eine elementare Unter; 

meifung in ben (Bebieten ber VhRiologie, 

Rnatomie unb £>pgiene unb hoben beim 

Eintritt, in ber Rtitte bed Curfed unb am 

©djluffe bedfetben Prüfungen abgulegen. 

Surnlefjrer. Um ben Unterricht im 

Surnen an einer ©taatd=£ehranftalt erteb 

len gu fönneu, muß eine Prüfung an einer 

Unioerfität abgelegt unb ein Siplom ald Surn= 

leßrer erraorbeu merben. Rußer bem praf; 

tifdjen Surnen merben ben Canbibaten einige 

nicht altgu fdjraierige Flogen aud ber 93hR 

fiologie, Rnatomie, £>pgiene unb ^ßäbagogif 

oorgelegt. Sie Prüfungen merben einmal 

im Fohre hurdj beu ßljef her Rfabemie 

(Unioerfität) abgehalten. Sie Surnleßrer 

finb hiufidjtlidj ih^er Vegüge in 5 Rang; 

flaffeu geteilt, (1600, 1800, 2000, 2200, 

2400 Fr§ ie uadj ber Sienftgeit); fie finb 

gu je 16 ©tunben in ber SBodje oerpflidjtet, 

Überftunben merben befonberd oergütet. Fu 

beu höheren Sehranftalten fomie in ben Seßrep 

feminaren ift ber Surnunterricßt befonbereu 
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Sehrern übertragen; basfelbe ift ber Fall in 
ben ©lementarfchulen non ^3art§ nnb anberen 
groben Stäbten. Fn Heineren Stäbten nnb 
auf bem Sanbe ift ber Sehrer and) mit bem 
Turnunterricht betraut; niete Sehrer befi&en 
auch baS Tiplorn als Turnlehrer nnb er= 
Ratten bann eine befonbere dtemuneration. 

Turnunterricht. Stile Spceen nnb 
Colleges (©pmnafien erften nnb zweiten 
langes) befihen gut eingerichtete Turnhallen 
nnb häufig and) Sommer;Turnplät)e. Tie 
Schulen erhalten 2 Stuitben in ber Söoche 
Turnunterricht nnb ztn. 4 mat je 1/2 Stunbe. 
Fe 30 Schüler ftehen unter ber Leitung 
non 2 Sehrern; für jebe fotdje Stbteitnng 
merben am ©nbe eines (Schuljahres p>ei 
greife ausgeteilt. Tie beim Junten erhaltene 
Bote rairb bei ber altgemeinen Äffififa-- 
tion eingerechnet. Tie Turnübungen merben 
burch eine ^ommiffion feftgeftellt, welche 
im Btinifterium beS öffentlichen Unterrichts 
ihren Sih hat nnb ans ^rofefforen, Strien, 
Offizieren nnb anberen tompetenten Scannern 
Zufammengefeht ift. (Seit 3 fahren merben 
nebft bem Turnen auch bie e n g l i f <h e n 
Fugenbfpiele betrieben: bas S3aIIfpieI, 
Fufjbatl, Saufen, Bubern, Babfahren, Bojen, 
aufjerbem auch Rechten, bas zmar ftetS hoch 
in ©Inen ftanb, jeboch nur als freier ©egem 
ftanb nnb gegen befonbere Vergütung gelehrt 
ranrbe. 

Tie Übungen nnb «Spiele im freien 
finben an ben fchnlfreien Tagen ftatt nnb 
erreichen ihren üöhepunU in ben heften zu 
Senbit (erfte SSoche nach ^fingften). Tie 
Sgceen entfenben zu bemfelben mehrere 
Stampfer. Terjenige, melcher unter alten bie 
gröfüe Fahl non fünften ans ben einzelnen 
Übungen erhalt, rairb für baS lanfenbe $abr 
Zum „cliampion des Lycees“ ertlärt nnb 
erhält ben ©hampionbecher in feine Ber* 
raahrnng. 

Stuberbem giebt es noch jährliche BßetH 
lämpfe unter ben Sehranftalten eines Be= 
gierungSfreifeS. 

Fn ben Sehrerfeminaren bilbet baS 
Turnen infolge beS ©efeheS nom 27. Januar 
1880 einen obligaten Sehrgegenftanb. Fraei 
Stunben in ber SöoChe finb bem Turnen 

geraibmet; bie Fögtinge, gröbtenteils nom 
Sanbe ftammenb, finb zumeift fräftig gebaut 
unb lebhaft, nnb ber Unterricht erzielt gute 
©rgebniffe, beffere felbft als in ben Spceen. 
©in Tefret nom 18. Januar 1887 fdjreibt 
eine befonbere Prüfung nor, bnrd) meldhe 
ein Tiplom als Turnlehrer ermorben rairb; 
bie aitehrzahl ber männlichen nnb raeiblidjen 
Föglinge unterzieht fid) biefer Prüfung. Troh= 
bem ift ber betrieb beS Turnunterrichts in 
ben Heineren Stabten nnb auf bem Sanbe 
ein fehr oerfdjiebener, je nach ber Snft nnb 
Befähigung beS betreffenben SehrerS. 2llS 
Beifpiel raerbe iCh anführen, raie es mit bem 
Turnunterrichte in $aris fteht, be= 
merfe jeboch, bah ber ßuftanb in ber B^oninz 
leineSroegS ebenfogünftig ift. 

TaS Sehrperfonal ber ^rimarfdjulen für 
Knaben in Berate befteht aus 1 ©eneraH 
FnfpeUor, 4 Unter^nfpeltoren, 20 B?n; 
fefforen 1. klaffe, 40 Bmfefforen 2. Äffe, 
468 Turnlehrern mit Tiptom nnb 1036 
ohne Tiptom; teuere erhalten eine Heine Ber= 
gütnng für bie ©rteilung beS Unterrichts. 
Ten Unter^nfpeftoren obliegt bie Über= 
raaChnng non 40—50 Schuten nnb bie 
Seitung ber BormaHÄrfe in ben ftäbtifdjen 
©pmnafien. 

Fn ben B o 11Sf<h ul en merben folgenbe 
Übungen betrieben: Freiübungen, Übungen 
mit Svugelftäben, hanteln nnb Genien, Übungen 
an Stangen, Tauen, Seitern unb am Barren 
— ©eben nnb militärifche BtarfdjÜbungen. 
Saufen nnb Springen. Tie ©efamtzahl 
ber SChüler betrug in biefem Fdhra 75.169. 
Tie SChuIen befi£en zufammen 532 fefte, 
6008 bewegliche ©eräte, 43.044 gantet, 
^ngelftäbe nnb Leuten. 

jährliche Berichte tonftatieren bie mit ben 
SChülern erzielten F°HBhritte. Fw Fahre 
1890 ranrbe bie Fahl non 134.187 Balten 
erreicht, raährenb baS Bfopimum ber burd) 
fämtliChe Schulen erregbaren F<*ht 140.260 
Bnnfte beträgt. Tie Slinber merben auch 
barin geübt, für ben Faß einer FeuerS= 
gefahr baS Schnlhaus rafch zu nertaffen; 
bie Seernng beS |jaufeS nottzieht fiCh in einer 
burchfchnittliChen Tauer non 2 Btinuten 
25 Secunben. 
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Such bie ©piele würben in ben ftäb* 
tilgen Spulen eingeführt. 

Surnoereine. SaS Serbienft ber 
©rünbung non Surnoereinen gebührt pm 
großen Seile Herrn © a n S b o e u f, ber noch 
je£t als (S^rert=?|3räfibent ber „Union des 
societes" wirft. Ser erfte herein würbe 
am 5. Januar 1860 p ©ebweiler im 
©Ifab gegrünbet. 1865 entftanb ber S3er= 
banb elf äffif eher Surnoereine. 1870 gab es 
ungefähr 15 Vereine im ©Ifab unb nur 5 im 
übrigen granfreich (in ^3ari§, 9^eim§, Sefoul, 
(Spinal). 2lm 23. Sept. 1873 bilbete fidh 
bie „Union des Societes de Gymnastique“ 
mit nur 7 33ereinen. 1875 faub bas 
erfte Sunbesfeft ftatt, unb feit biefer 3eit 
wirb ein folcheS $eft in jebem 3ahre mit 
gröberer Fracht abgehalten. Um feinen Seil 
beS SanbeS nor bem auberen p beoorpgen, 
wirb in jebem $ahr ber f^eftort gewedjfelt, 

Sie beiben lebten $efte ($ctriS. 1889. 
Sefan<?on 1890) würben burd) bie ©egew 
wart beS Sßräfibenten ber Sepublif auSge^ 
zeichnet. 

SaS währenb ber SßeltauSftellung im 
^olpgon non SincenneS abgehaltene $eft oer= 
einigte 12000 Surner unb foftete 140.000 
Francs, welche teils. burd) baS Parlament, 
teils burd) ben Stabtrat unb ©eneralrat 
gewibmet würben. Suber bem groben Sun= 
besfeft werben and) in ben Greifen unb 
Separtements fleinere Surnfefte gefeiert, jenes 
beS Separtements be la Seine am 2. Sonntag 
beS Sooember. Ser 33erbanb ber Surn= 
nereine phlt gegenwärtig 274 33ereine, 
(meift bie älteften unb beft organifierten 
33ereine $ranfreid)§) mit einer $al)l non etwa 
20.000 Surnern; Claris befiel etwa 50 
33ereine. Suber ber „Union" gibt es nod) 
etwa 20 33erbänbe in ben Greifen unb 
Separtements, weldjen je 10 — 70 33ereine 
angehören. 

Sie alle* Surnnereine in $ranf= 
reich, fowohl jene, welche ber „Union" an= 
gehören, als jene, welche aubertjalb berfelben 
flehen, beträgt 850, mit je 40 —50 ÜUtit* 
gliebern, fo bab fid) ein ©efamtbeftanb non 
35.000 — 40.000 Surnern ergiebt. Sßiewoljl 
biefe ßahl noch weit hinter bem prüdbleibt, 

was man wünfdjen föunte, fo ift fie bod) er* 
freulich, wenn man bebenft, bab nor 17 
fahren in ^ranfretd) nur 7 33ereine beftaw 
ben. Sap fommt noch, bab niete 33ereine 
Sdpler hetanphen, aus welchen fid) fünftig 
ber Slitglieberftanb refrutieren wirb. Sen 
höchften Stanb hat bie Surnfadje in ben 
Separtements Sa Seine, Sa SSarne, leS 
33oSgeS, le Sorb unb la ©ironbe erreicht. 
Algier fchtiebt fid) ber 33ewegung an 
unb phlt gegenwärtig etwa 10 SSereine. 
Sagegen nerhält fidh ber Süben ^ranfreichs 
notlfommen prücfhaltenb. ©ine burdh Sop 
beaup, Souloufe, Spon unb Starfeille ge* 
pgene Sinie würbe bie ©renje bilben; was 
barunter gegen bas mittellänbifche SSeer 
p gelegen ift, pblt feinen Surnnerein. 

Sei ben Surnfeften erzielen bie gröbten 
©rfolge bie 33ereine in ben Separtements: 
Sa Seine, la Starne, Sorb unb ©ironbe. 
Sei bem internationalen KonfurS in Ser* 
nierS (Selgien) erhielt bie „Franchise“ 

in Saris ben $reiS mit 459 oon 500 
fünften. — Sie Sereine beftehen burch 
9Jtitglieber=Seiträge unb burch Unterftiibung 
ber KreiS= ober Stabt=Sehörben. Ser monat¬ 
liche Seitrag ift 2 — 3 Francs. Sie tlei= 
bung ift folgenbe: Schnürftiefet aus Zwillich, 
Seinfleiber aus weiber Seinwanb, ©ürtel aus 
roter SBolle, £jemb aus Flanell ($arbe oer= 
f(hieben); eine 2lrt 9Satrofen=3ade aus 
blauem Sud) unb eine Kappe mit amerifa* 
nifchem Schleier. 

Sie Sereine turnen in ben ftäbtifdjen 
Surnhallen ober in eigens gemieteten Säu= 
men. ©eturnt wirb breimat in ber SBocfje, 
zweimal abenbs oon 8^2 — lO1^ Uhr, ein= 
mal am Sonntag oon 9 — 11 Uhr. Sie Surw 
orbnung ift folgenbe: 20 Stinuten $rei= 
ober Hantelübungen, 30 Stinuten Siegern 
turnen, 45 Stinuten Kürturnen. Sie ©e= 
räte, welche pmeift in Snwenbmtg fommen, 
finb: Sarren, Sed, Singe, Klettertau unb 
Sferb (mit ©riffpaufchen). Such werben 
Sprünge auf bem Schwungbrett, ^pramiben 
unb Sopen geübt, ©injelne Sereine betreiben 
auch baS Steinftoben nach Schweizer 3lrt, 
anbere bas f^edhten. 

Surnhallen. ©inige Stäbte befifcen 
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ftäbtifdje Turnhallen; $ariS jä^It bereit 3, 
bod) roirb it)re $ahl noch oermehrt. Vor* 
beaup, ©lermout, VefanQon fabelt auch 
folche Turnhallen; aber in oielen ©egenben 
fonnten fid) bie ftäbtifdjert 35ef)örben noch 
nicht bapt entfchliefjen, Turnhallen auf eigene 
Soften ju erbauen, dagegen beftefjen in jeber 
gröberen Stabt Turnpläbe, roeld^e non 
Erbaten unterhalten werben. SßariS jäX)Xt 
bereu etwa 30, bie meiften gut eingerichtet 
unb bequem, bod) wenig geräumig. Tie 
Vefudjer biefer Turnhallen beftehen 1) aus 
Vereinen, welche ben $la£ für gewiffe Stuw 
ben mieten, 2) aus Kinbern beiberlei ©e= 
fchledüS, welche bort $rioat=Unterrid)t er* 
halten, 3) aus amateurs, weldje fid) bort 
in ihrem Vergnügen üben, ©in^elne Turm 
plä£e werben auch non Amateur*Athle= 
ten befud)t, welche manchmal intereffante 
Vorführungen neranftalten. Voyen, Gingen, 
baS #eben non ©ewichten werben geübt, 
ebenfo aud) baS Turnen an (Beraten. Ve* 
jüglich beS ©ewichthebenS führe ich folgenbe 
fahlen an: TaS Vtayimum beS mit einem 
Arm gehobenen Mantels betrug 150 Vfunb, 
ber mit beiben Armen gehobenen Kugelftäbe 
240 $funb, ber mit geftredten Armen ge* 
tragenen ©ewidjte 60 ^3funb (livres fran- 

Qaises.) T)aS Ved unb felbft bie 3 Vede (baS 
breifache Ved) wie im girfuS, an bem fcbwin* 
genben Sdjaufelrede (trapeze en voltige) 
fowie gefährliche Sprünge werben ebenfalls 
fultiniert. Tie Vtietpreife für bie Turn¬ 
hallen fchwanten nach ber Stabt unb ber 
3ahl ber Stunben jwifdien 6, 8, 10, 12, 
15 bis 20 Francs. Auch befteht in $aris 
ein 3irfuS für amateurs, ber „Cirque 

Molier,“ ber meift non Ariftofraten befugt 
wirb. 

Tnrnerifdje geitfdjriften: Le 

Gymnaste, moniteur officiel de 1’Union 

des Societös de Gymnastique — La 

Gymnastique Franchise, moniteur de 

l’Union des professeurs de gymnastique 

— La gymnastique, Organe indepen- 

dant. — Le Bulletin de la ligue Na¬ 

tionale de l’Education pliysique — La 

Revue Athletique, je^t „Les sports atli- 

letiques“. Strehly. 

$retfürtngen, biejenige $orm ber 
Springübungen, bei welcher bie £>änbe fein 
(Berät berühren. TaS ^reifpringen im en* 
geren Sinne haubelt non ben Springübmt* 
gen auf ebener fläche unb ift ju untere 
fcheiben oon ben Abarten beS ^reifpringenS, 
bei welchen, wie beim Tief- unb Sturm* 
fprung, ber Springenbe fid) in einer fdjtefen 
©bene bewegt. 

AIS gewöhnlidjfteS JfnnberniS, bas beim 
^reifpringen ju überwinben ift, wirb bie 
Springfchnur angewenbet; bod) faitn man 
äu biefem ßwed and) einen ©raben ober 
fefte ©egenftänbe (Springfaften, Vod ic.) 
benuhen. Obwohl eine Dinsunahme foldher 
£>ilfSgeräte beim ^reifpringen nidjt nötig ift, 
fo erweift fie fid) bod) als förberlicf), info* 
fern fie ber Springfraft ein beftimmteS 
üütofj, fowie $iel nnb Dichtung giebt unb 
ben 3Jtut (befonberS beim Überfpringen fefter 
©egenftänbe) entfcfjieben herauSforbert. Ter 
^reifprung fann als Vkit*, ^>ocX)= unb Söeit* 
hodh=Sprung geübt werben. $ur Steigerung 
ber Springfraft benuht man babei ge* 
wohnlich bas fleine Springbrett, unb inx 

Schonung ber $üfie besw. junt Schub beS 
VüdenntarfS gegen heftige ©rfdjütterungen 
bebient man fid) ber Vtatrabe, ber KofoSmatte 
ober weicher Vieberfprungftellen aus Sanb, 
Sohe ic. 

Vorbereitenbe Übungen für baS $rei* 
fpringen fallen in baS ©ebiet ber $reiübuns 
gen (Kniebeugen, Schlufifprung ic.). 

Tie Schule beS ^reifpringenS fennt als 
hauptfädhlid)fte Übungen bie folgenben: 
Sprung ohne Anlauf als „Stanbfprung" 
(auch rüdwärts) aus Schluß* [©runb*] unb 
Schrittftellung, Sprung mit Anlauf als 
Schluß, Spreij* ober ©rätfdjfprung (Ab* 
fprung mit einem ober beiben Veinen), 
£ünf fprung unb Sauffprung (wobei ber 
Übenbe auf einen $uf? nieberfpringt unb 
ohne Aufenthalt weiter läuft). Ter Anlauf 
ift in Vetreff ber Schrittjahl unb beS Ab* 
fprungeS „frei" ober an eine beftimmte 3af)l 
ber Schritte unb an eine beftimmte Seite 
(linfs ober rechts) beS AbfprungeS „gebun* 
ben." — Tiefelben werben geübt: ohne 
unb mit Trehurcg (V4, 1/2, s/4), ohne unb 
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mit Setafiung ber £änbe, über eine ober 
gwei Schnüre u. f. m. 

£>infid)tlid) ber Haltung gehen bie 
-Dteinungen auSeinanber. DJtnh es an fid) 
für gleichberechtigt gelten, fowoht mit euer* 
gifdjem Oberbeinheben nach bem Ab; 
fprung (mit redjtwinfetig gebeugten Hnieen), 
als auch mit Stredung ber Seine ben 
Sprung über bie Schnur auSguführen, 
fo rairb hoch aus ©rünben ber 3wed; 
mäjngfeit ober beS ©efchmads teils bie 
eine, teils bie anbere $orm beoorgugt. 
Oafj bie geftredte Haltung ber Seine ein 
fräfügereS Aufrid)ten beS mährenb beS Auf; 
fprungeS momentan oorgebeugten Oberleibes 
erforbert (nnb gugleid) ermöglicht), baburd) 
einen fcböneren Aieberfprmtg fichert nnb bie 
gange äfthetifcfje SBirfung beS Sprunges 
erhöht, bürfte nnbeftritten fein, meshalb 
biefer $orm benn and) oielfad) ber Sorgug 
gu geben ift. Oie Mebeugung beim Aieber; 
fprung barf nicht gu tief fein ; eher ift noch, 
beoor ber fefte Staub erreicht mirb, ein 
Aachhüpfen gutäff ig. 

Seim Söeitfprung finbet ein £>öd)ftmab 
an $ r a f t entfattung ftatt, namenttid) and) 
beim Anlauf, ohne bah bie ©rgietung einer 
befonberS guten Haltung allgugrofje Auf* 
merffamfeit erforberte. Oagegen oerlangt 
ber £>ocf)fprung neben berfelben toftauf; 
menbung, bei geringerer Söud)t beS An= 
laufs, eine äufjerfte Sorgfalt hinfichtlich ber 
Schönheit ber Ausführung. ©S geht barauS 
heroor, bah für jüngere Ourner (Knaben) 
fich befonberS ber Aßeitfprung eignet, bei 
oorfchreitenbem Alter nnb gefteigerter 2öitIenS= 
traft (Jünglinge nnb üüiämter) bas ^odh= 
fpringen als gleichberechtigt hinjuiritt. 

$ahn fanb (Oeutfdje Ournfunft), bah 
bas befte 9Jtafi bei ber Sprung ra e i te „bie 
eigene SeibeSlänge beS Springers'' fei. „ßwei 
Seibestängen lernt faft ein jeher fpringen, 
21/2 SeibeStängen finb fdjon ein guter 
Sprung, nnb brei ein aufjerorbentticher." 
SejüglidE) ber £öhe fagt er: „S ruft hoch 
lernen bei einiger Übung bie meiften 9Aen= 
fchen fpringen; fcheitelhod) nur fehr 
menige." £eute barf man fagen, bafj erft 
eine Sprungweite oon über brei SeibeS* 

Suler, §anb6ud). 

längen als eine aujjerorbentliche Seiftung 
angufehen ift, nnb bab beim £>od)fpringen 
1'70 m nichtattgu feiten überfprnngen werben. 

Oie bentfdje 3Bettturn=Orbnung beftimmt, 
bab beim äöettturnen auf ben Ournfeften 
ber Abfprung im £ocbfpringen nad) belle- 

bigem Anlauf nnb mit beliebigem $ufje oon 
einem 90 cm langen, 10 cm hohen, oom 
Sotpunfte ber Schnur 120cm entfernten 
Springbrette aus erfolgt, wobei eine Se; 
rührnng ober bas Abwerfen ber Schnur, 
wie auch ein fMnfatlen beim Aieberfprunge, 
ben Sprung uugütig machen. Als 9Ainbeft= 
leiftung, welche gum weiteren Skttbewerb 
berechtigt, ift eine Sprunghöhe oon 120 cm, 
nad; Abrechnung ber £>öhe beS Sprungbrettes, 
feftgefebt; je 5 cm barüber gelten einen 
Surtft. Seim SBeitfpringen gelten je 20 cm 
über 4 m, oon ber tränte beS Springbrettes 
bis gu bem hinterften fid)tbaren ©inbrud 
beS frühes gemeffen, einen Sunft. 

©ine eigentümliche ©rfcbwerung beS 
Sprunges ift bas Übereinanberlegen zweier 
Springfdjnüre, gwifdjen beneu ber Übenbe 
wie bnrch ein ^enfter hiuburchfpringen muh 
($enfterfprünge). ©ewanbte Ourner führen 
and) (mit ober ohne Schnur) eine gange Ore= 
hung um bie Sreitenape beS Körpers (salto) 
aus, ehe fie gum Aieberfprung gelangen. 

Oer ^reifprung forbert, wie fdjon bie 
©riechen erfannten, bie plöhliche ©nttabung 
ber gefamten ^örperfchneltfraft nnb bringt 
fo eine ungeheure Steigerung ber letzteren 
heroor. ©r ftärft, fpannt nnb beflügelt 
bie Sehnen nnb ©etenfe ber $üfje nnb 
lüften, wogu bei ben ©riechen bie Sefdjwe; 
rung ber £>änbe mit fchweren ©ewichten 
noch befonberS beitrug nnb audj auf ben 
gangen Oberförper ftrafffpannenb nnb fefti; 
genb wirfte. 

Sitteratur: © utS93tutf)£>, ©pmnaft. 
f. b. $ugenb. — Aietf), Aerfud) einer ©ncp- 
Hopäbie k. — S«hn unb ©ifeten, Oie 
Oeutfd)c Ournfunft. — Sübed, £ebr= nnb 
^anbbuch :c. — A. Spiefj, Ournbucf) für 
Schuten. — D. §. ^äger, Oie ©pmnaftit 
ber Seltenen, unb Aeue Ournftfmte. — ^ßurip, 
9Aerlbütf)Iein für Vorturner. — D. Schettler, 
Ournfchule für Aläbchen. — §. D. $luge, 
OaS Aiäbd)enturnen. H. Schröer. 
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Freiübungen. Sas 2Sort ift boppel= 
finnig. 9Jlan fe&t es gleichbebeutenb mit 

1. Übungen, welche jemanb ungebeten 
nach feinem eigenen belieben (freiturnenb, 
fürturnenb) oornimmt, unb 

2. Übungen, in bereu HuSführung man 
feines ©eriits, anbei* ber Unterlage, bie ben 
3ug ber (Schwere aufnimmt, bebarf. S)aS 
SBort wirb feit Hb. Sptefj oorjugSweife im 
le£teren (Sinne gebraucht. Siefer gab in feiner 
für bie Surnart grunbtegenben Schrift: „S)aS 
Surnen in ben Freiübungen für beibe ©e; 
fcbledjter (1. Seit feiner Sehre ber Surnfunft.) 
Bafel. 1840," sunächft S. 4 bie ©rflärung: 
„Steine Benennung Freiübungen höbe ich 
beShalb gewählt, weit es bie Übungen finb, 
welche frei non ©eräten, in ben gewöhn; 
tichften guftänben, welche bie freiefte 
Sljätigfeit julaffen, ben Seib beS SurnerS 
frei machen follen," gab aber im S<hluh= 
Worte ber (Schrift <S. 167 ben ^weiten (Sab 
ber ©rflärung wieber auf, inbem er auch 
Übungen ohne ©eräte in ungewöhn= 
liehen guftänben (3. 23. im ^opfftehen, 
„auf alten Vieren") in ben ^reis einbejog, 
unb gab im 2. Seit ber Surnlehre (S. 31 
3U, bah alle anberen Surnübungen fo gut 
wie bie Freiübungen ben 3wecf oerfolgten, 
ben Surner leiblich frei 3U machen. Bon 
feiner ©rflärung ift atfo nur baS übrig 
geblieben, was ber erfte Sa& enthält. 

„Htte biefenigen turnerifchen Bewe; 
gungen, welche ber ailenfdh ohne äußere 
Hilfsmittel, oermöge ber ©elenfigfeit ber 
©lieber auf einer ebenen f^Iädhe, wie fie ber 
platte unb glatte ©rbboben barbietet, oor= 
nehmen fann, finb Freiübungen," erflärt 
F. ©. Sion im Seitfaben f. b. betrieb ber 
ÖrbnungS; unb Freiübungen (7. Hufl. 
Bremen 1888, S. 1). Surch ben im 
(Sinne non Spieh eingefchobenen HrrtroeiS 
auf ben platten unb glatten ©rbboben als 
Unterlage finb bie oerwanbten Übungen auf 
ftarf geneigten Flächen, auf fchwanfenbent 
Boben, auf ber (Sisflädhe unb anbereS ber 
Hrt auSgefdhloffen, nicht aber bie Surn* 
Übungen, bei benen arbere Seile beS SeibeS 
als bie Fübe, 3. B. $niee, $opf, atücfen 

u. f. w. mit bern Boben in Berührung 
fommen, Übungen, welche Spieh felbft fdjon 
at§ Freiübungen ^weiter Orbnung 
bejeii^nete; auch nicht bie Übungen, welche 
burch ba§ Fufammenwirfen mehrerer su= 
ftanbe fommen (bie Übungen mit gegen; 
feitiger Unterftübung, welche in ihrer F°t’tj 
bilbung jum „Bpramibenbau" unb 3um 
Bingen [Freiringen] hinleiten), ailan fönnte 
fie nielmehr unbebenflich als Fr eiüb um 
gen britter Orbnung fennjeichnen. 

©S giebt eben feine Surnart, bie ohne 
alle begriffliche Berwanbtfchaft unb Über*;, 
gänge in anberen Surnarten beftänbe. Für 
baS Bßerfleben genügt aber bie Befümmung, 
bah eine Surnübnng, welche ohne ein ©erät 
bargeftellt wirb, eine Freiübung ift, unb 
eine Übung, bei ber bie Besiehung auf ein 
©erät unabweislich ift, nicht, ©in 
SBanberer, welcher auf Bergfcfjuhen, ben 
Beifeftab in ber £>anb wohlgemut einher; 
fchreitet, fühlt fich gleichwohl barum frei, 
weil er bie (Schuhe auSjiehen unb ben (Stab 
weglegen fann, oerrichtet er aber allerlei 
fünfte mit bem (Stab, fo ift bas feine 
Freiübung mehr, fonbern eine (Stabübung 
ober unter Umftänben eine Übung im 2Ber= 
fen. ©benfo fönnte man eine Hrmübung 
in £>anbfchuhen immerhin noch als eine 
Freiübung anfehen, eine Hantelübung 
aber nicht. 

Bei allebem ift es niemals in oergeffen, 
bah bie freie Bewegung als Surnübnng 
gebacht werben muh, um unter bie Frei* 
Übungen gerechnet ju werben. $ein Über* 
legenber wirb in ben ausbrucfsoollen ©e= 
berben eines BrebigerS ober eines (Schau; 
fpielerS, in ber bebeutfamen Fütgerfprache 
eines Saubftummen, in bem finnreichen Sans 
einer Bajabere lebiglich ritt bewegen in 
Freiübungen erblicfen; bas HlleS ift über; 
haupt feine SeibeSübung mehr, weber 
eine freie noch eine unfreie, fonbern es ift 
ber gegebene HuSbrucf oon ©efiihlen unb 
©ebanfen, bie in ooller (Stärfe beftehen 
fönnen, auch toenn fie nicht burch beftimmte 
Bewegungen inx ©rfcheinung gebracht wer; 
ben, gerabe fo wie bie artifulierte Sprache 
etwas HnbereS ift, als eine blofje Übung 
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bei' ©timmwerfseuge (eine rothfteinfdje „Boci* 
ferationSübung!!") 

©efdjid)te unb Sitter atur. 

51IS 51. © p i e b ben Flamen Freiübungen 
aufbrachte, war bie ©acf)e felbftoerftänblich 
nid)t neu. Dlid)t blofj, bah fich ein SD^enfdE) 
gar nicht benfen labt, ber nidbt int Seben bie 
willfürlidjen 2lb)ätigfeiten beS ©tehenS, ©e= 
henS, SaufenS, ©pringenS, Sausend ebenfo 
toie niete anbere a u § geübt unb, ba alte biefe 
Shätigfeiten gelernt tnerben müffen, and) 
nor geübt unb ein geübt b)ätte, fo Ratten 
fid) and) bie Sehrer ber SeibeSübungen ben 
Borteil niemals entgegen taffen, ein beque* 
meS Berfahren jur Übung jener Rammen* 
gefegten Shätigleiten bitrcf) eine Verlegung 
in einfachere Beftanbteile auSjumitteln. SDie 
tt)eoretifd)e fowohl als bie praftifdie Behanb* 
tung gpmnaftifdjer SDarftellungen führte mit 
Dlotwenbigteit auf eine fogenannte „©lernen* 
targpmnaftif." 

5US gegen bas ©nbe beS 18. Fahr* 
hunberts ©. U. 51. Bieth in feiner ©ncp* 
flopäbie ber SeibeSübungen ben Berfud) 
unternahm, ein ©efamtbilb alter einfd)Iä= 
gigen Bemühungen ju entwerfen, fanb er 
es unabtneislid), ber Betreibung ber SeibeS* 
Übungen gteichfam eine DJlufterung fämt* 
lieber Bewegungen, bereu bie ©lieber nnfereS 
Körpers einzeln genommen fähig finb, oorauS* 
^ufchiden, inbem er bem ©pfteme ber 3er* 
glieberungSfunft ©djritt für ©chritt folgte, 
{©nc. ber SeibeSübungen Seil II., ©. 59 bis 
87, Berlin, 1795.) 3*1 ber non Bieth ge* 
gebenen Überfidjt hat, fo fürs fie ift, feiner 
feiner Dladjfolger etwas BßefentlicheS hittaU* 
pthun nermocht. £)a| er es unterließ, ben 
©rmtbrib ber BewegungS m ö g l i d) f e i t burcb 
5lufäählung non in fich abgerunbeten ©in* 
^elübungen in eine für ben erften Unterricht 
in SeibeSübungen unmittelbar brauchbare 
BewegungSwirtlichf eit nrnjufehen, ift bei 
ber gefd)id)tlichen 5lnlage feines BöerfeS burd)= 
aus erflärlid). 

Sen erften unb, wie man je^t jugeftehen 
muh, wohlgelnngenen 5lnlauf als ©djrift* 
ftetter, bie Süde auSjufülten, weld)e Bieth 
gelaffen hatte, nahm Heinrich Beftaloyi 

in einem 5luffah „über ^örperbitbung als 
©inleitung auf ben Berfuch einer ©lementar* 
gpmnaftif" im 1. Banbe ber Böochenfchrift 
für DJlenfchenbilbung Dir. 3 bis 5 (5larau, 
1807). — Bergt. BßaffmannSborff „über 
Beftalo^is Slnficfü unb 5luffaffung ber leib¬ 
lichen ©rjiehung unb ber SeibeSübungen" in 
ber 2)reSbener3eitfchrift: $?)er Surner, 1846, 

Dir. 16 bis 21 unb ©.. £irth§ Sefebud): 
bas gefamte Surnwefen (Seipjig, 1865) 
©. 421, 2. Slufl. (£of 1893) J, ©. 376. 

Über bie Slufnahme, welche bem 5luf* 
fa&e non $eftalo^i non feinen 3eit0enoffen 
zuteil warb, fpricht fich F- 3felin in ber 
©chulfdhrift: „Sßeftaloföi als Förberer ber 
SeibeSübungen", welche für bas Berfahren 
non 51. ©piejj ©timinung machen foll, 
(Bafel, 1858) mit fachlicher DJläfjigung ans. 
Für bie DJtethobe traten einzelne nnbebingte 
Sobrebner ein, weit öfter aber würbe fie 
als fleinlid), als überflüffig, lebensunfähig 
beftritten ober fd)led)thin ftillfdjweigenb oer* 
worfen. Dlur in Bß. ^arnifchs „©d)ul* unb 
©r^iehungSrat an ber Ober" würbe fie 1816 
als „©lieberrührfunft" non Benba mit 
unerfreulicher unb unfruchtbarer Breite 
wieberholt *); für ben wirftidjen Surnbetrieb 
hätte eine ju ^oblenj unb Dabamar heraus* 
gefomntene fleine ©dhrift non ©ernatiuS 
DHuhl: „©lementarförperbilbuug ober 5ln* 
weifung, wie bie förperlidhen Slnlagen beS 
^inbeS auch ohne fünfttidje Bßerfjeuge ent* 
widelt unb gebitbet werben tonnen" (48 
©. 16) einen günftigen ©influb gewinnen 
fönnen, wenn fie — unter bie Seute gefommen 
wäre. (®s ift fettfam, bah fie bis heute 
beharrlich tot gefdpoiegen wirb!); fo aber 
muhte uoch mancher Umweg gegangen wer* 
ben, ehe ©pie£ baju fd)reiten fonnte, auf 
ber non Bieth unb Sßeftalo^i gelegten ©runb* 
tage in gleichem ©eift ein wohnlicheres 
©ebäube jn errichten, unb es ju erweitern 
oermochte. SSie ging baS ju? F- 8- F^hn 
(bei SB. £>arnifd) „^asforbi", II., 311 

*) SaS englifche 5Bert Calisthenics or the 
elements of bodily culture, on Pestalozzian 
principles, a contribution to practical educa- 
tion by Henry de Laspe'e. London, 1856, geht 
freilich noch weit über Benba hinaus. 

22* 
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5ßreSlau, 1817) entfchieb: „Turntunft ift 
nicht blofje Otührtunft, wie fie in pfta* 
lo^iS 2Bochenf<hrift, aufgeftellt ift. $ebe 
Übung muh einen (Begenftanb hüben. TaS 
Festen fei 33eifpiel. Sufthiebe, Suftftöfje 
bleiben (Spiegelfechtereien." U. non fRamner 
in ber (Befchichte ber ^äbagogit (Stuttgart, 
1857) III, 337 urteilt: „33ermeint man 
nicht, es fei non einer (Bpmnaftit für 
(Belenfpuppen bie 3Rebe ? Tiefe ha^K 
(Belente, nur (Belente, unb man raitl nep 
fuchen, was ihre (Belente, -—• nidt)t ihre 
(Belenfigteit leiften." — „2öie in anberen 
Disziplinen tritt uns in ber (Bpmnaftit ber 
pftalo^i’fchen Schule baSunfelige E1 e m e n* 
tarifieren entgegen; hier in einer in bie 
Singen fallenben ^arifatur, über welche ein 
gleichgiltiger ßufchauer nielleidjt lachen tonnte, 
bas langmeilig gebrillte Stinb aber hätte j 
meinen mögen." — „Man hätte beffer ge= j 
than, bei ben ringfertigen Entlibuchern in | 
bie Schule in gehen." Diefe Sicherungen 
gehen auf nötige SBahrnehmungen unb Er= 
fahrungen äurüct. TaS 33eraegen unb Stülp 
reu beS natürlichen Mengen beruht nicht 
auf bem beutlichen unb beraubten Erlernten 
feiner leiblichen (Blieberung, fonbern ent; 
fpringt aus ber Einheit feines SBefenS, inbem 
er von einem geraiffen Steife erregt ober uon 
einem beftimmten 35eraeggrunbe geleitet rairb. 
TaS fleinfte ^inb, fobalb es feiner als ein 
einheitliches Sßefen beraubt geraoroen ift, hebt 
ben Slrm nicht leicht mehr für nichts unb 
raieber nichts, fonbern um etraaS mit ber 
£>anb in ergreifen, unb ber Mechanismus 
ber Hebung entzieht fich um fo nollftänbiger 
feiner ^Beachtung, je mehr er ihm burch 
häufige SBieberholung geläufig geworben ift. 
Es rairb nur bann auf ben Mechanismus 
felbft raieber aufmerffam, raenn eine Störung 
beSfelben pah greift. Stifts lag alfo näher, 
als bab bie Turnfchriftftetler bie geroohw 
heitSmäbigen Thätigfeiten bes Stehens, (Be= 
henS, Saufens, Hüpfens in ihrer 33ebeutung 
unb ihrem Söert als sraecfmäbige 33erae= 
gungSarteu fchilberten, bie Turner fie nach 
einigen aus ber Erfahrung abgeleiteten 
(Brunbregeln unb je nach bem Mabe ber 
erworbenen f^ertigfeit oolljogen, ohne fich 

um bie jahllofen Einzelheiten unabläffig ben 
$opf in ^erbrechen. Slber ebenfo nahe lag 
es, raenn bie Tarftellung aus irgenb einem 
(Brunbe Schraierigteiten uerurfachte ober 
nicht recht gelingen wollte, bann nach beut 
(Brunbe in fragen, unb, raenn fich her; 
ausftellte, bab ber (Brunb beS MiblingenS 
ber Eiefamtthätigteit in ber unoollfommenen 
Slusführung einer Einäelberaegung lag, biefe 
einmal auSjufonbern unb ohne ben £>inblicf 
auf ben fchliefjlichen Enbjraedt, jurn (Begen; 
ftanb einer befonberen Übung in machen. 
So gelangten thatfächlich (ButsMuth§ unb 
Fahn inx Slufjeidhnung oon beftimmten 33 or= 
Übungen für jebe einzelne Turnart unb alle 
ihre nächften Slachfolger fahen junächft gar 
leinen Slnlafj, über fie hfnauSjugehen. 

Erft E. 2Ö. 33. Eifeien that in bem 
£>auptraerte feines Sehens, ben „Turntafeln, 
baS ift fämtliche Turnübungen auf einzelnen 
33Iättern inx Sti<htf<hnur bei ber Turnfdhule 
unb gur Erlernung bes Gelernten für alle 
Turner herausgegeben", (3Serlin, 1837)einen 
weiteren bebeutfamen Schritt. 

Tie meiften ^Bewegungen oon Ort laffen 
fich hei ben h>%r organifierten Tieren aus 
bem Stehen ableiten, bei bem Menfdjen 
alle. Es tonnte baher Eifeien nicht ent* 
gehen, bah bie erfonnenen 33orübungen für 
bie perfchiebenen Turnarten fich fchliefüich 
fämtlich auf Übungen im Stehen unb aus 
bem Staube ^urüdführen liehen. 3Benn er 
alfo einmal bie 33ere<htigung non 33orübun; 
gen in jeher Turnart anerfannte, fo hatte 
er auch bie guläffigfeit uon gemeinfamen 
33orübungen für mehrere Turnarten anju= 
ertennen, unb nun erhielten jene Übungen 
im Stehen für ihn bie Eigenfchaft allge* 
meiner 33orÜbungen, fo bah er ihnen 
ben 33ortritt oor anberen Turnarten nicht 
mehr nerfagen tonnte. $n biefer Eigen- 
fchaft ftellte er fie jufammen auf Tafel 1, 
auf ber er 37 Übungen im Stehen, unb 
auf Tafel 5, auf ber er 27 Übungen 
im Springen unb 6 im hinten namhaft 
machte. $ene nannte er nach bem 33op 
gange uon pftalozzi inbeS (Belentübungen. 
Tie Tafel 32 brachte fobann noch bie 
Slufsählung ber Übungen im Siegeftüh, 



Freiübungen. 341 

roelche bereits non ($utsBiuth§ unb Föhn 
in beit turnerifchen ÜbungSfclmb aufge* 
nommen roaren. 

Es fehlte Eifeien nid)t an EtaChfolgern. 
E u I e r in feiner „beutfChen Surnfunft 

nach Föhn unb Eifeien" (Ranzig, 1840) gab 
bas Bezeichnte auf ©. 102 roieber unb roieber* 
holte es mit Erweiterungen in feinen „Föhr* 
biidjern ber beutfChen Surnfunft", 1. £>eft. 
©. 100 (Sandig, 1843), ebenfo SB. Sübed 
im „Sehr* unb £anbbud)e ber beutfChen £urn= 
lunft" (Franffurt a. 0., 1843) ©. 1 unb 
bie auf (SifelenS £urntafeln geftü^ten „Bierb 

büd)lein" non Bieter, Erahnter, BluenChen* 
berg, Böttcher unb niete anbere, am aus* 
führlichften and) bie 2. Elufl. non Fahn§ 
bentfdjer Surnfunft (1. £>älfte. Berlin, 1846) 
<5. 75. SBenn auch bie meiften ber fpäter 
erfdjienenen Surnbüdjer fich fdjon nicht ganz 
ber Einroirfung ber Freiübungen non ©pieb 
batten entheben fönnen, fo hielten fie bod) 
an ber non Eifelen angenommenen 2Xuf= 
faffung berfetben als „allgemeiner Borübun* 
gen" ober, raie fie fid) auch mobt aus* 
brüdten, ©runbübungen, allgemeiner ©eien!* 
Übungen, Urübungen feft. 

Fe offener eS auf ber £>anb liegt, bafj 
ber begriff ber Freiübungen im ©inne non 
©pieb unb ber begriff ber ©elenfübungen 
im ©inne non Eifeien ficb nicht nöllig 
beden, befto mübiger erfdjeint uns je^t ber 
(Streit, ber bamals über bie tarnen ge* 
führt mürbe, Er ranrbe non beiben ©eiten 
nid)t ohne (Gereiztheit zehn Föhre lang fort* 
gefegt. Bergl. n. 51. ©pieb’ Eluffab über 
einige turnerifdje begriffe (©pieb Heine ©d)rif= 
ten, hrSg. oon Sion (£>of, 1872, ©. 139) 
nom F- 1875, befonberS aber 0. £>. Fö; 
gerS ©dpbrebe für bas SBort ©elenfübungen 
nom F^bre 1864 in ber beutfcben £urn* 
Leitung (Seipzig): „SBir höben bie (Gelen!* 
Übung (mit unb ohne Belaftung ber £)änbe 
mit ©täben unb £>anteln) nach ber guten, 
alten, oolltommen fad)* unb begriffSgemäben 
[! nicht*] Föbn’fd)en Bezeichnung, bie uns 
prüft: 2)u foltft bicb in beinern Seibe unb 
leiblichen Berhölten unb (Gebaren frei len* 
fen lernen unb p bezüglich jeberjeitiger 
freier, nollfommener, unbebingter EBillenS* 

nerfügung beinen Seib in allen feinen ein¬ 
zelnen (Gelenfen gelenüg unb lenl* 
fam machen unb erhalten." Stuf bas EBort 
lommt roenig an, nachbem es eine allgemeine 
Überzeugung geraorben ift, bab eine jebe 
Freiübung mie jebe anbere turnerifche Be* 
megungSform eine felbftänbige Bebeutung 
hat, zugleid) aber für bie SDarftetlung an* 
berer Formen norfchult. 

SBenn man non nornherein geneigt mar, 
jener ©etbftänbigteit für ben Turnunterricht 
ber Fugenb beiberlei (GefChledjtS, ber ^inber, 
Knaben unb Btäbd)en, einen meiten ©piel= 
raum zu geroähren, unb beshalb ber SBunfch 
fid) lebhaft geltenb machte, bab es ©pieb 
gefallen unb oergönnt fein möge, feiner 
Übungsaufzählung eine fabliche Einleitung 
zur Berroenbung an bie ©eite zu ftetlen, 
fo begegnete bie Einführung ber felbftänbig 
gemorbenen Turnart in bas turnen ber 
Erroachfenen einem ziemlichenEBiberftanb. 
T)ie fleibigften Turner, auf bereu eifriger 
Teilnahme bas ganze Beben innerhalb ber 
Turnoereine, melChe bazumal einen frifdjen 
Eluffchroung nahmen, beruhte, fich ftüfete 
unb aufbaute, lieben fie fid) zuerft gar niCht 
„munben", fie glaubten fich barüber erhaben 
unb brüdten fid), roenn bie BereinSleitung 
ihre Beteiligung forberte, beifeite. Obroo'hl 
fChon 1847 bie (Generaloerfammlung beS 
eibgenöffifChen TurnoereinS in Bern roohl 
unter bem unmittelbaren Einfluffe ber Ein* 
hänger unb Freunbe non ©pieb ben Befchlub 
gefaxt hatte, bie Freiübungen fünftig and) 
als SBettübungen an ben eibgenöffifdjen 
Feften zu gebrauchen, fo nergingen baCh 
noCh minbeftenS zehn Föhre, ehe für bie 
Bemeggrünbe biefeS BefChluffeS ein zuftim* 
menbeS BerftänbniS unter ber Blaffe ber 
praltifchen Turner in ber ©Chroeiz unb bann 
auch in T)eutfd)Iönb geroedt mürbe. Es ift 
unzmeifelhaft, bab ber (Gefchmad an ben 
Freiübungen ben ErmaChfenen niCht non felbft 
gelommen ift, er ift langfam non auben 
her in bie Blenge hüteingebilbet. 

Tie Freunbe ber Freiübungen erllärten 
ftCh aber non Einfang an ben SBiberftanb, 
roetchem fie begegneten, aus bem Blangel 
einer ztnedentfpreChenben Elnmeifnng für ben 
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betrieb ber Sitmart. ©he noch ber 1. Seil 
beS ©dmltumbucheS oon ©piefi 1847 in 
Vafel ^erauSfam, ber bie ©mnbjiige beS 
VetriebSoerfahrenS für ben ©cfmlunterridü 
roohl für alle Folgezeit feftlegte, toibmete 
ber Sitrnlehrer Auguft 9tig genba cf), 
bamalS Oberturner beS VaSler SurnoereinS 
fein 53xid)Iein: „Sie Freiübungen beS VaSler 
SurnoereinS ats Anleitung jur ©infühmng 
berfefben in Surnoereinen non Jünglingen 
unb ©rtoachfenen" (Vafel, 1847) ben 
„©chtoeisertumem." ©r erblicfte feine Auf* 
gäbe barin: 1. SaS VerftänbniS ber Übmt* 
gen 3U geben, 2. Übungen ju geben, bie 
roirffidf) toürbigen ÜbungSftoff für Sumer 
bifben unb jtoar a) foldje, roeldfje in ber 
(Befamt* ober (Bemeinübung non jebern 
ju oerfangen finb, unb b) folcfje, bie bem 
Fleifie ber ©injelnen ein Jiet geben unb ju 
neuen ©rfinbungen eine Vidüfchnur geben. 
Sie Verteibigung feines Verfahrens im 
Sresbener Sumer 1848 (©. 90) gehört $u 
bem Veften, toas jemals über bie ©infüh* 
rung ber Freiübungen in Surnoereinen ge* 
fdjrieben ift. Vtan fann aber nicfjt fagen, 
bab baS Vüchlein außerhalb ber ©chtoeij 
eine Vßirfung gehabt Ifjätte. 

Jtt Seutfcfjfanb fam bie ©ad)e erft ba 
in Ffafb als nad) ber turnerifd) ftitlen Jeit 
ber fünfziger Jahre (turnerifd): ber Jeit ber 
Vorbereitung jum Kampfe gegen bie ben Seut* 
fdjen aufgebrungene unb aufbringlidbe fchroe* 
bifd)e ©pmnaftit [f. b.]) bie beutfdjen Surner 
fid) oon neuem auf groben Surntagen unb 
Surnfeften fammelten unb einen ftänbigen 
2luSfcfmb für biefe einfehten. Ser AuSfchufi 
erhielt ben gemeffenen Auftrag, ein ÜbungS* 
buch für ben einheitlichen Vetrieb beS Vereins* 
turnenS erftellen ju laffen, unb manbte fid) 
bieferbafb juerft 1859 an bie ©dhriftfunft 
ber Surngelehrten. AtlerbingS ohne ©rfolg, 
ba bie eingebenben Schriften ben ©noar* 
tungen feineSroegS entfpradjen, bis im Se* 
jember 1861 J. ©. Sion „infolge einer 
bei einer Ausfdhufjfihung in (Botha getfjanen 
beiläufigen Äußerung über bie Ausführbar* 
feit jenes Auftrags innerhalb beftimmter 
enggejogener (Brenjen" eS übernahm, ben 
Surnoereinen burcb ihre Surnjeitung in einer 

Veibe oon innerlich jufammenhängenben Auf* 
fähen ben gleichmäßigen Vetrieb oon Frei5 
unb OrbnungSübungen „barplegen." Aus 
ben im Saufe beS Jahres 1862 oeröffent* 
lichten Auffähen, raeldje in erfter Sinie bie 
Vtöglichfeit „beS gemeinfamen Auftretens 
gröberer Surnerfdjaren an bebeutenben 
Surnfeften" ins Auge faxten, ging beffen: 
„Seitfaben für ben Vetrieb ber OrbnungS* 
unb Freiübungen in Surnoereinen" (Seipjig, 
1863 unb feitbem 6 Auflagen), beroor, 
eine Schrift, ber gegenüber bis in bie neuefte 
Jeit anbere Schriften*) ähnlicher Veftimmung 
nicht aufgefommen finb, ober an bie fie fid) 
bezüglich ber üanbhabung ber Freiübungen 
mehr ober meniger eng angelehnt haben. 
Von nod) anberen hierher gehörigen ertoäb5 
nenSmerten Surnfchriften toirb fpäter bie 
Vebe fein, too oon bem Übungsbetrieb, ber 
ÜbungStoeife (*methobe) gehanbelt toirb**). 

Vtan muh geftehen: Sions anfänglicher 
(BeficbtSpunft, i« beut AuSblid auf bie 
öffentlichen Vorführungen oon Freiübungen 

*) Aubo 1 f Aäbfd): Sa§ Surnen in ben 
Freiübungen, ©in Seßr= unb Aterföücf)lein für 
Jebermann (Sorau, 1861). — Jerbinanb 
§ef fe: Srei Surntafeln ju Freiübungen(©era, 
1862). — Sr. A. Atuendhenberg: SaS 
©pftem ber Freiübungen (Königsberg, 1863). — 
J. SBeiganb: Sie Freiübungen beS beutfchen 
SurnenS (®taud)au, 1864), — @. @. V treuer: 
Sie Freiübungen §um praltifcßen ©ebraud), ge* 
orbnet für Schulen unb Surnoereine (Seipjig, 
1880), — F- Kaufmann: Aterf büch lein für 
Freiübungen (Köthen, 1875). 

**) Sahitt gehören: Alfreb Vöttctjer, 
Vorturnern ju Aat unb Shat! ©ine Veifpiet* 
fammlung oon DrbnungS-, Frei3, Stab* unb 
©erätübungen für ein geregeltes Vereins* 
turnen, in brei Stufen aufgefteüt unb int 
Anfehtuffe an ben Seitfaben oon J. ©. Sion 
u.f. io. bearbeitet. Vremen 1879. 2. Auft. 1888 
— Friß Söhnel, Vorturnerübungen u. f. to. 
(©era, 1889. 3. Auft. 1891).— SB-Frohberg, 
ÜbungSbeifpiele auS bem ©ebiete ber FreH 
DrbnungS*, gantet* unb ©tabübungen. Für 
©chulen unb Surnoereine gufammengeftettt unb 
in brei ©tufen georbnet (Seipjig, 1883. 3. Auft. 
1889). — Subioig ^uriß, £anbbücf)tein tur* 
nerifdjer DrbnungS=, Frei*, gantet* unb Stab* 
Übungen, ©ine Sammlung, auf ©runb oon 
J. ©. SionS Seitfaben für ben Vetrieb ber 
DrbnungS* unb ber Freiübungen bearbeitet. 
(§of, 1884. 3. Auft. 1892.) 
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eröffnet, ift bis auf öen heutigen Sag nid)t 
feljr oerrücft raorben. Sie Surner ber 
Surnoereine machen in ber SJtehrsahl bie 
Freiübungen nicht fo feb>r unt ihrer felbft 
mitten, als roeil fie fid£) baoou einen guten 
©inbrucf auf bie ßufchauer pei gemeinfamem 
Auftreten oerfprechen. Sie machen fie nicht 
ungern, aber feiten mit SSorliebe. 

3u (fünften ber „(Bleichmäbigfeit" beS 
S5etriebs in ber Surnart ber Freiübungen 
entlehnen mir, betrar mir meiter fchreiten, 
bem „Seitfaben" bie Üb er ficht über bie 
einzelnen Freiübungen mit einigen ßufäben, 
öa es sunäihft gilt, ben (Stoff 31t über- 
flauen, mie er in ber Überficht, oornehmlicf) 
im Slnfcfjlub an ben fchon früher ermähnten 
grunblegenben Sluffah non SSieth, georbnet ift. 

SlllgemeineÜberfidht b e r F r e i= 
Übungen. 

A. Sie Freiübungen er ft er 
Orbnung. 

I. ^opfübungen. Ser $opf fann 
oermöge ber ©djmiegfamfeit beS £>alfes ber 
ihn trägt, als (Bandes 
a) nach allen Dichtungen hin gebeugt 

(geneigt, gefenlt, gelegt) merben. — 
J^opfnicfen, ^opfmiegeu, 

b) rechts unb linfs gebreht merben. — 
^opffdhütteln, Umfehen. 

c) recfjtg nnb linfs f reifen. — SaS 
Greifen gefdjieht foroohl bei ungebeugter 
unb nngebrehter Haltung beS Kopfes, 
als bei gebeugter unb gebrehter Haltung. 
Sluf SSeraegungen einzelner Seile beS 

Kopfes, ber Ohren, ber Singen, ber ^au= 
unb ©prachraerfjeuge nimmt bie Surnfunft, 
ihrem begriffe nach, feine Dtücfficht, obraohl 
e§ im ^Betriebe ber Surnübungen feineSmegS 
unbeachtet bleibt, bah bie einzelnen Seile 
beS Kopfes eine befonbere SSebeutung be= 
filjen. Fnfonberheit gehen bie ©tnneSraerf* 
jeuge nicht leer aus. 9Sur überiäfü man eS 
anberen SSilbungSbeftrebungen, fie ihrer 
Eigentümlich feit gemäb burch Übungen ju 
fchulen unb ber SSotlfommenheit ihres &e= 

braucheS ju nähern. — Stucb bie angeführten 
^opfberoegungen mirb man im SSetriebe ber 
Surnübungen nur mit Furücfhaltung dop 

nehmen, inbem man ben ®opf, non meinem 
ber Slntrieb 31t jeher freiroilligen SSeraegung 
ausgeht, nicht allsufehr als ein abhängiges 
(Blieb beS SeibeS behanbelt. 

II. Sie Übungen beS DtumpfeS 
als eines (Bansen, burcf) ©<hmiegfamfeit ber 
SBirbelfäule ermöglicht (benn Dtippem unb 
23auchmanbberoegungen, mie fie 3um Htmen 
unb Sachen gehören, finb abermals nicht 
(Begenftanb rein turnerifcher Übung, fo fehr 
auch infonberheit bie „Öfonomie beS SltmenS 
in ber (Bpmnaftif" eine DSolle fpielt) finb 
folgenbe: 
a) beugen unb ©trecfen beS Dtum* 

pfeS in 3mei SBeifen ber SlnSführung. 
S3ei ber erften, raelche mie SSieth bemerft, 
ein fo mefentlicheS ©tücf ber #öflicf)feit 
ausmacht, tragen ber untere unb ber obere 
Seil ber SBirbelfäule 3ur SSeugung gleich* 
mäfng bei, bei ber sraeiten oormaltenb ber 
untere. 

b) Dtumpfbrehen rechts unb linfs. 
c) tttu nt pffreifen rechts unb linfs (mit 

ungebrehtent) mit3uoor gebrehtem DSumpf 
nnb mit gleichseitigem Srehen. 
Sille Dtumpfübungen merben in ber IRegel 

non beraubt angeorbneten $opf=-, Slrm* nnb 
SSeinthätigfeiten begleitet, raelche nicht ohne 
einen barauf besüglichen SBillenSanftop in 
bie Erfdjeinung treten, raährenb anbere SJtit* 
beraegungen felbftoerftänblich finb unb über= 
haupt entmeber gar nicht auSgefdhloffen mer= 
ben fönnen ober sunt Suftanbefommen ber 
DSumpfübung gerabesu notmenbig finb. ©0 

3. SS. ift bei ber sraeiten SBeife, ben auf* 
rechtftehenben Dtatpf oorsubeugen, ein 
©trecfen ber gegen ben SSoben ftemmenben 
Fübe fo unerläßlich, baß man es beinahe 
als eine Fu^9eien^übung beseichnen föunte. 

III. Slrmübungen. Sie Slrme finb 
burth bie ©chultern mit bem Dtumpfe ner* 
bunben unb gliebern fidh in Oberarm, Um 
terarm (SSorberarm), £>anb unb Fi^9er4- 

Sie Shätigfeit ber ©chultern im engeren 
©inne fann man beseichnen als 

1. Slchfelübungen. Es finb: 
a) SSor* unbDtücfberaegen ber 

Sich fein (fprachraibrig oft SSor* unb 
Dtüdfchultern genannt). 
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b) 2Xd)feI^eben unb Renten. — 
Slchfelzucfen. 

c) Slchfelfreifen. 
Sille biefe S3eraegungen finb mehr ge* 

funb als fc£)ön; turnerifch bebeutfam ift bie* 
jerttge Haltung ber Schultern, bet 
betten ber Slopf frei aus ber 33ruft beraub* 
gehoben ift nnb bas diefatmen ant beften 
non ftatten gebt. 

diejenigen 33eraegmtgen, beren bie Slrme 
fähig finb, wenn man non ihrer ©lieberung 
in Oberarm, Unterarm nnb £>anb abfiebt, 
beren fie alfo noch fähig fein mürben, memt 
man ben Unterarm im ©llenbogengelenf 
ablöfte, bezeichnet man fchlecfühio als 
2. Slrmübungen. ©S finb: 

a) Slrmheben nnb Renten nach allen 
Dichtungen, baher: 23or=, SJorhodh*, ©eit*, 
©eithodp, nach innen unb aufjen Schräg* 
norhoch, tief u. f. m. £>eben beS 
Sinnes. — Slrntfchmingen (== $en= 
beln). — der fchraungoolle Übergang 
aus einer Haltung beS gehobenen SlrmeS 
in eine anbere h# 31 rmfdjlagen. 

b) Slrmfreifen unb im 33o gen £>e= 
ben nnb ©enfen beS SlrmeS; bie 
33ogen finb entmeber redhts ober linfS 
gefrümmt. 

c) das allerbings mögliche Oberarm* 
breben macht man allein feiten zum 
ÜbungSgegenftanb. 

3. Unterarm Übung en. die 33efchaffen= 

heit beS ©llenbogengelenfs geftattet: 

a) Slrmbeugen unb *ftrecfen. —1 
©chmungoolleS ©trecfen mirb Unter* 
armfchlagen (früher oft: Slrmf dtjnellen) 
genannt. 

b) Slrntbrehen nach innen nnb aufjen 
bei jeher Haltung ber nngehobenen unb 
ber gehobenen Sinne. — die oerfcfne* 
benen, meiftenS, raenn auch nicht not* 
menbig, unter ÜDitrairfung beS Ober* 
armes zu ftanbe fommenben drehholten 
nnterfcheibet man nach ber Üaltung ber 
Üanb. ©o ift alfo entmeber bie 

aa) Difthaltung, ober bie 
bb) ©peichholtmtg, bie 
cc) ^ammhaltung unb bie 
dd) ©llenhaltung. 

©rflärung: Rängen bie Slrme ge* 
ftrecft an ber ©eite beS SeibeS herab, ober 
finb fie fenfrecht nach oben geftrecft, fo finb 
bei ber ©llenhaltung bie $anbrücfen, bei 
ber Difthattung bie danmen, bei ber Speich* 
haltung bie inneren £>anbftächen, bei ber 
^ammhaltnng bie flehten Ringer beiber 
£>änbe einanber zagemenbet; raerben bie 
Slrme magrecht nach oorn ober nach bei¬ 
seite gehalten, fo befinben fich bei ber ©llen* 
haltung bie fleinen Ringer, bei ber Dift* 
haltung bie £>anbrü<fen, bei ber ©peichhal* 
tung bie danmen, bei ber ^ammhaltung 
bie £>anbfläthen oben. Umgefehrt oerhält 
fidh’S, raeitn bie Slrme nach hinten gehoben 
finb, bann befinben fich 3- 93. bei ber 
^ammhaltung bie £>anbrücfen oben. — ©ich 
hierüber flar za merben ift michtig, meil bie 
^Benennung ber £>anbgriffe an ben (Geräten 
auf bie drehhaltung ber Slrme bei aufrecht 
gebachter Stellung beS Körpers zurücfgefübrt 
merben muh. Sludj bie ßraifchenhaltungen 
merben bezeichnet, denft man fich einen 
Slrm zaaächft möglidhft nach innen (b. h- 
nach ber SDittellinie beS Körpers) nnb bann 
immer raeiter ausraärts gebrefü, fo folgen 
bie Haltungen fo aufeinanber: 

©llenhaltung, 
diefrifthaltung, 
Diftfjaltung, 
Imchrifthaltung, 
©peichhaltung, 
Öodjfammhaltung, 
Sfammhaltung. 
dieffammhaltung. 
©in meitereS drehen über bie ©llen* 

haltung nach innen nnb bie dieffammhaltung 
nach aufjen fomrnt bei ben Freiübungen 
©inzelner nicht oor, mohl aber mit frember 
£ilfe unb hier unb ba bei ©Jerätübungen. 
SJtan fpricht bann oon einer ßraangSellen* 
unb 3mangSfammhaltung. — die Slnatomen 
bezeichnen bas, maS turnerifch ein Slrntbrehen 
genannt mirb, mit bem SBorte Sir nt rollen. 

Bufa^: SßaS ift für ein Unterfchieb zmi= 
fcfjen drehhalte unb drehhaltung ? — ©ine §alte 
roeift auf eine ^Bewegung tpa, raelche burcf) fie 
unterbrochen mirb, baS Sßort fann ftreng ge= 
nommen nur in ber 3ufammenfehung mit 
einem Verbum ber ^Bewegung gebraust raerben; 
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eS giebt atfo wohl eine Debhatte, Srehhalte it. 
f. tu., aber nicht eine Vorhalte, ©piefj ^at baS 
Kunftwort unter bem ©influfj fübbeutfcher 9ftunb= 
arten als Femininum in bie Surnfprache ein* 
geführt, in -Jtorbbeutfchlanb macht ein ©ifenbahn* 
§ug an einer §alteftelle §alt (Masculinum). — 
Haltung bezeichnet ein Verhalten ohne 9iücfficht 
auf bie Söeife, wie fie juftanbe gefommen 
ift. @S giebt alfo wohl Elrmhattungen, aber 
nicht Slrmhebhattungen. — 

4. $ aitb üb ungen. SieDanbalS©anzeS, 

fei fie geöffnet (offen) ober zur Fauft 

geballt, fann 

a) beugen unb ftrecfen. — Sorlegen, 

fJiücflegen unb ©inlegen ber FQUÜ — 
b) freifen. 

Sie Übung beS feineren f3'ingerfpiel6 

fommt facbgemäh auf bem Surnplajz in 

SBegfall, befonbere F^9erü^un9en werben 
nicht angeftetlt.*) ©in gewiffer ©rfa& bietet 

fidh in ber fütöglichfeit beS J5^banlegen§ 

unb ©reifend an oerfcbiebene Körperteile, 

welches auch in ben Freiübungen reichlich 

fann zur Slnwenbung gebracht werben unb 

eine eigene 51 rt berfelben au§macht. 

3ufah: SaS Danbanlegen unb ©reifen 
an irgenb einem ©liebe beS eigenen SeibeS, 
gefchieht entweber, um bie Sewegung biefeS 
"©liebes zu beförbent ober zu hemmen; fie wirb 
entmeber unterftü^t, ober ihr roirb ein SBiberftanb 
geleiftet. Irenes ift z- 33- ber Fall, wenn ein 
Knie mit ben Dänben bicht an bie Sruft, eine 
Ferfe an baS ©efäfj herangezogen wirb. Sei 
legerem finbet hingegen fozufagen ein 9tin* 
gen eines ©liebes gegen ein anbereS ftatt, 
wie wenn z- 33- oon ben beiben gehoben ge* 
halteten Dänben bie eine baS ©elenf ber an* 
beren nach auften umzubiegen oerfucht. Sie 
UnterftüijungSbewegungen fönnen überall in 
ben Kreis ber allgemeinen Fwnfnmgen ein* 
bezogen werben, unb bieS eben ift oon jeher 

*) 9Bem eS gefällt, ber unterrichte fich 
barüber aus ben ©chriftchen: ©bnarb ©rnft, 
Sie ©pmnaftif ber £>anb ober Sorfchule ber 
90tufif unb ber oerfdhiebenen Künfte unb ©e* 
werbe, ©in nützliches Danbbuch für ©Itern, 
©rzieher, 30tufi!lehrer, fowie eine Einleitung zur 
rabifalen Teilung beS DänbezitternS, S chreibe* 
frampfeS unb anberer §anbübel (Seipzig, F- F- 
SBeber, 1865). — ©taniSlauS Freiherr 
oon £ eff er, 9ötufifalifche ©pmnaftif (Seipzig, 
33eit&©omp. 1877).- 2luch in ber „paffioen 
©pmnaftif," fpielen befonbere F^erbewegum 
gen eine Dtolle wenn ber ©ehilfe ben Seibenben 
flatfcht, fingert, betupft, hacft, ftreichelt, fnetet, 
f ratzt u. f. w. 

gefchehen. — Sie ©infüljrung ber SBiberftanbS* 
Bewegungen fcheitert baran, bah eS fich 9ar 
nicht erfennen läfjt, ob bie babei erforberliche 
„Teilung beS SBillenS" auch wirklich ftattfinbet 
(Siehe unten!), ©ie bleiben Übungen eines 
©inzelnen, bei ber biefer eS felbft fühlen muh, 
ob er fich richtig unb rechtschaffen anftrengt. 
Fm F<*hre 1862 hat K. äöaffmannSborff (9teue 
Fahrb. f. b. Sf. ©. 222) barauf aufmerffam 
gemacht, bah ^icröei auch ein ©inzelner au fid; 
felbft fogar ^angä^nlicf)e Übungen barftellen 
fönne, währenb bie ©inzelfrciübungen faft alte 
nur ©temmübungen roären. ©r oerfiel auf 
biefen ©ebanfen, angeregt oon ber in ber 
©dfjrift beS Anatomen 30teper: „Sie neuere 
©t)mnaftif unb beren thcrapeutifche Sebeutung" 
(ßürich, 1857) ©. 8 niebergelegten Slnbeutung 
über baS Düngen entgegengefetjter SDtuSfelgrup* 
pen, z- 33- bie gleichzeitige Slnftrengung ber 
Seuger unb ©trecfer beS nämlichen 2irmeS, 
welche fich in einem frampfhaften gittern biefeS 
2trmeS bem 2luge benterfbar macht, unb ber ihr 
hinzugefügten Semerfung, bah hierbei beibe 
EftuSfelgruppen „fich gegenfeitig gerabe fo 
fräftigen, mie zwei ringenbe $erfonen fiel) 
gegenfeitig fräftigen/' unb ber weiteren 9Jüt* 
teitung, bah baS fräftigenbe Verfahren um* 
herziehenben Kraftfünftlern geläufig fei- ©ehe 
jeber, wie er'S treibe! 

5. 5luS ber Serbinbung oerfebie* 

bener Übungen eines unb beS* 

f eiben 2lrmeS ergeben fich neben bem 

Deben beS gebogenen DlrmeS baS 

a) ©toben mit bem 2lrm unb baS 

b) 2lrml)auen. 

53ei jenem entfernt fich bie zuoor in bie 

9täf)e ber ©cbulter gebraute Danb auf 

gerabem, bei biefem auf frummem SBege oon 

ber ©d)ulter. 

Ser Segriff beS ©tobeS unb Diebes 

erforbert, bah bie Bewegung mit einer oer= 

bältniSmähigen ©efd)winbigfeit, b. i., wie 

man fidh auSzubrücfen pflegt, mit ©djwung 

gemacht werbe. Verlangt man eine lang* 

famere SluSfüljrung, fo fpridjt man nicht 

oom ©tohen, fonbern lieber oon einer „Se^ 

wegnng beS ©tofjenS." 

3ufa|: ©piefj erftärt in ben Freiübun* 
gen ©. 9.: „Dille Sewegungen fönnen ohne 
©djwung unb mit ©chwuttg auSgefüIjrt wer* 
ben, in erfter Dlrt, wenn bie erforberliche Kraft 
gleichmähig wirft, in letzter 2lrt, wenn fie 
fich nur in einem 2lugenblicf äuhert unb un* 
gleichmähig wirft." Siefe ©rftärung ift falfd). 
Eluch eine gleichmähige wirfenbe Kraft z- 
bie Einziehung ber ©cfjwerfraft erzeugt ©chwung, 
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ein ©chwungrab fomrnt erft in Schwung, wenn 
bie triebhaft fort unb fort bem gegebenen 
erften 2lnftofje neue 2Inftöfie tjin^ufügt, ber 
0c^roung beruht auf beut SeharrungSoermögen 
beS ©toffS. ©chwunglofe ^Bewegungen beim 
Xurnen treten bann in bie Srfdjeinung, wenn 
bie wirfenbe straft nur eben auSreicf)t, ben gug 
ber ©dimere zu überwältigen, roirft fie if)tn 
gleich, fo erfolgt 9iuf)e, je mef)r fie if)n über= 
fteigt, befto fd)toungf)aftcr wirb bie bewirfte 
Bewegung, unb eS giebt Bewegungen, bie nur 
mit ©djnmnge möglich finb, 3. 33. gleich baS 
©pringen. 

Sine Serbinbung non ©berarmbrehen 
unb Unterarmbeugen unb greifen ift baS 
c) Unterarm!reifen nach innen unb 

nacf) aufien (ober rechts unb linfS). 
Ss fann jeboch biefeS Greifen and) 

burch bloßes 2lnnheben ohne Seränberung 
in ber Seughalte ber Unterarme bargeftellt 
werben, bann heifet eS: paspeln. 

Sinebem £>anbfreifen ähnlicheÜbung 
entfielt burcb) 2lrmbrehen bei einer Seughalte 
ber £>anb. 

6. $ie Doppelung ber Slrme fül)rt 
ZU ben Übungsfällen: 
A. Seibe 2lrme finb zugleich in 

gleicher Söeife thätig. HuSbreiten ber 
geftredten ober gebeugten 2lrme, Umarmen, 
kreuzen ber 2lrme u. f. m. erforbern biefe 
3)oppelthätigfeit notraenbig, in anberen 
fällen ift fie willfürlid). 

B. iöeibe 2lrme finb nacheinanber 
in gleicher SBeife thätig. — hierher 
gehört unter anberem foraohl ber f^all, mo 
ein 2lrm ruht, wäbrenb ber anbere fich 
bewegt, als ber ^all, rao ber eine 2lrm 
eine ber Sewegung beS anberen gerabe ent= 
gegengefe^te Sewegung macht. 

C. Seibe Slrme finb zugleich, aber 
in ungleicher SBeife thätig. 

D. löeibe Slrme finb na (he inan ber 
in ungleicher Böeife thätig. 
7. Serbinbungenuon2lrm-'mit$opf: 

unb Otumpfübungen. ©ie'he oben 
2, c. 

2luf ben tnrnerifchen „Bßert" ber Frei¬ 
übungen ber Slrme, für fich genommen, 
tommen mir unten zurüd. S§ giebt bis 
heute oiele Fteunbe ber SeibeSübungen, benen 
fie „nicht gegenftänblich genug" erfcheinen, 

unb eS ift and) nicht unrichtig, baß manche 
Slrmübnngen mie 3. 23. bem 2lrmbrehen erft 
bann bie rechte Söürbigung zuteil wirb, 
wenn man fie nicht mit leeren #änben macht, 
wenn nielmehr bem Surner eine Saft, ein 
SBerfzeug, eine Sßaffe in bie Fauft gegeben 
wirb. 

IV. Seinübungen. 2)aS Sein ift 
burch bie lüften mit bem fHumpfe oer= 
bunben unb gliebert fich in Oberfchenfel, 
Unterfchentel, Fub unb gehen. — eine 
reine £üftübung erfcheint baS $eben unb 
©enfen beS Seines in ber Dichtung feiner 
Sängenachfe, wobei baS Sein fojufagen in 
ben Sauch hineingezogen wirb: £üft* 
heben. 

diejenigen Sewegungen, bereu bie Seine 
noch fähig finb, wenn man ihre Glieberung 
als nicht oorhanben betrachtet, bezeichnet 
man fchlecbthin als 

1. Seinübungen. 
a) Seinheben. SDie langfame ober 

fchmunghafte SBinfelung beS £üftgelenfeS 
burch Üeben beS geftredten Seines, wobei 
fich ein Sein uont anberen entfernt, wirb 
inSbefonbere ©preizen, baS ©enfen beS 
erfteren, wenn eS mit ©chwung gefchieht, 
zuweilen Seinfdjlagen genannt; es ift 
nach allen ©eiten möglich. — Seinfchwingen 
(= Senbeln). Seinfchliejien (Sein an 
Sein), Seinfreuzen (baS rechte Sein fpreizt 
babei an bem linfen oorn ober hinten oor* 
bei). — Gleichzeitiges ©preizen beiber Seine 
nach entgegengefehten Sftidjtungen heifit 
G r ä t f <h en. (©eitgrätfdjen, ©chräggrätfchen, 
Üuergrätfchen werben unterfchieben; beim 
lebtern fpreizt entweber baS rechte ober bas 
linfe Sein nach oorn, bas anbere nach 
hinten). 

b) Seinbrefjen nach innen nnb nach 
aufien ober rechts unb linfS. 

Fm ©tanbe fönnen beibe Seine, jebeS 
für fich ungleich gebreht werben, gewöhnlich 
aber wirb nur bie ^Drehung eines Seines 
beachtet, fei es beS aufftemmenben ober beS 
(etwa fpreizenb) gehobenen. 

c) Seinfreifen unb im Sogen 
©preizen nach innen unb nach aufien 
ober rechts unb linfS. gu freifen oerrnag 
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im ©tanbe nur baS eine gehobene toie 
immer gebrebte Sein, boc6) freift biefeS mit* 
unter ohne eigenes gutbun fcbeinbar, wenn 
bas ©tanbbein gebrebt wirb. — 9Jtit einiger 
Sacbläffigfeit im 2luSbrude wirb bas ©preisen 
im Sogen ober in Sogensufammenfebungen 
neuerbingS fursweg ^reisfpreijen genannt. 

2. Übungen beS UnterfcbentelS. 
Sie einzige, wenn man bas nur bei Seng* 
batten ber Shtiee mögliche unb ftets unbe* 
beutenbe Sreben ober SBacfeln ift baS 
Ferfenbeben unb *fenten. — ^erfen= 
ober Hnterbeinfcbwingen. 

3. Fufiübungen finb: 
a) Fubftreden unb *beugen. 
b) Fufjbreben nach innen unb nach 

aufjen ober rechts unb linfS. 
c) ^ubfreifen nach innen unb nach 

auben ober redjtS unb tinfs. 
Ungehemmte fünftlicbere Sewegungen 

ber 3eb^n oerbietet in ber [Regel bie Se= 
fd&affenbeit ber Fufjbefleibung, bocb Sie© 
bat [Red^t (©ncptlopäbie II, 73): „Ser 
SCRenfdE) fann, wenn er will, bie Orbnung, 
welche bie Statur beabfichtigt su hoben 
fd&eint, umfebren; er gebt auf ben Rauben 
unb fdjreibt mit ben Füfjen." 

4. SluS ber Serbinbung üerfdf)ie= 
bener Übungen eines unb beSfe 1= 
ben Seines entfpringen: baS 

a) $ niebeben, bei welchem bie sunt 
©preisen nnb ?}erfenbeben erforberlidjen 
Sbätigfeiten fidh oereinigen. 

b) Seinftreden unb Sein ft oben, 
welches in gleichseitiger ©tredung fämttidjer 
Seingetenfe nad) oorangegangener Sengung 
beftebt. — ©tampfen. 

c) Unterbeuteltreifen, eine aus 
Seinbreben bei einer ^niebebbalte unb $er= 
fenfcbraingen jufammengefebte Übung. 

d) ©in uneigentlidjeS Fufctreifen 
tommt juftanbe, wenn beim Seinbreben 
gleichseitig ber Fub geftredt unb gebeugt 
wirb. 

5. Sie Soppelung ber Seine 
führt in ber £>auptfad)e su benfelben ÜbungS* 
fällen wie bie ber Slrme. 

Sa inbeS in ben Freiübungen ben Seinen 
Sunäcbft bie [Rolle snfällt, ben Körper su 

ftüben unb in bemfenigen 3uftanbe su er* 
halten, ber bie ungeswungenfte Sbätigfeit 
ber ©lieber suläfjt, fo wirb bie gleichseitige 
unb gleichartige Sbätigfeit beiber Seine oft* 
mats oerbinbert. $n oielen Fällen bot baS 
eine genug baran su ©un, bie Saft beS 
Körpers su tragen, mäbrenb bie ©elenfigfeit 
beS anberen auSgebilbet roirb. hierin liegt 
eine Sefcbränfung ber Seinübung, welche 
erft in anberen Surnarten, bem Siegen, 
©tütjen, Rängen u. f. w., weld)e ficb oon 
ber Freiübung entfernen, oottftänbig auf* 
gehoben wirb. — 2lber auch fdjon bei ben 
Freiübungen geioöbnlicber 2lrt wirb fie reich* 
tid) oergütet burd) ben Umftanb, bafj bie 
Seine, toemt fie ficb, oom Körper belaftet, 
bewegen, ihre Sewegung fofort auf ben 
gansen Körper übertragen unb ihn oiel ficht* 
barer als bie Srme sur Slitleibenfcbaft unb 
Stftitwirfung berauschen. SarauS entfpringt, 
toas man 

6. ©tellungen unb nach Sefinben 
and) ßuftänbe nennt. Sabin gehören bie 

a) ©preisftellungen. — ©preis* 
ftanb, ©rätfdbftanb, ©cbrittftellung, nnb 
Swar Sorfdjrittftellung recfjtS unb linfS, 
ebenfo ©cbrägoorfdjrittftellung, ©eitfd)ritt=, 
©d)rägrüd*, [Rüd= unb ^reusfdjrittftellung. 
Sritt man aus einer biefer ©tellungen in 
bie anbere über, fo ergiebt baS einen © tel* 
lungStoecbfel. Sie ©tellungSwedjfel finb 
bie banfbarften ÜbungSftoffe im ©ebiete 
ber F^iüfmngen fdjon bann, wenn ber 
Sumer babei feinen Slatj nicht oerläfü. 
SCRebr aber noch, wenn bieS gefdjiebt. Senn 
baS ©eben ift nur eine F°l9e üon ©cbritt* 
ftellungen, bei welchem bei ber gewöbnlicbften 
Hrt nadjeinanber erft baS eine Sein, bann 
beibe Seine, hierauf baS aubere Sein bie 
Saft beS Körpers trägt. (Sgl. auch ©eben). 

©S giebt aber auch anbere Srten su 
geben, ©d)rittarten, bei benen ein Sein 
toieberbolt ben Soben berührt, ehe baS anbere 
an bie Seihe tommt, S- S. ©eben mit 2luf* 
Sehen, Hufferfen u. f. tu. Ferner, toemt beim 
gewöhnlichen ©eben ein Sein treusenb an 
bem anbereu oorbeifd;roingt, fo giebt es 
anbere ©angarten, bei benen ein Sein ftets 
hinter bem anberen surüdbleibt, ober eine 
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Spreisftellung nur mit ber Stellung mit 
Seinfdüuß abwecßfelt, wie beim ©eben mit 
Hadjftellen. ©üblich, meun beim gewöhn* 
ließen ©eben nur eine mäßige Beugung beS 
ausfcßreitenben Seines uub leiste Stredung 
beim Hieberftellen oorfommt, uub fobann 
ftets ein 3eüpmtft eintritt, wo bie gange | 
Sohle beS Fu£e§ auf bem Soben ruht, fo 
mirb auberraeit oft eine anbere Haltung beS 
fpreigenben Seines oerlangt, wie beim ©eben 
mit Spreizen, mit Kniebeben, Ferfenbeben, 
Seinfreifen u. f. w., mie beim ©eben mit 
Seinftoßen, Stampfen, Fufjfdjlagen u. f. m. 
bem ©eben mit Schleifen beS ftufaz auf 
bem Soben u. f. w. uub mie beim ©eben 
auf beu geben, beu Ferfen, ben bauten u. f. ra. 
Uub alle biefe Gangarten merbeu nad) Se* 
lieben gemailt, uub ebeufo, fei es nach Saune 
ober nach beftimmten rbptbmifdben ©efeßen, 
gu ©efdjritten oerbmtben, raooou bas ©eben 
mitSrittraecbfel (= ^iebi^get)eu) bas befann* 
tefte Seifpiel bietet. (Sgl. auch Schriftarten.) 

hierüber ift noch in Setracfjt gu sieben 
1. bas 9Jtaß, bie ©röße ber eingelnen 
Schritte: Schrittlänge uub Scbrittbauer, 
2. bie ©efcbwinbigfeit: Schnellere unb längs 
famere Schritte, 3. bie Dichtung, in meiner 
fie erfolgen, ba jebe Schrittart in beliebiger 
Dichtung oorwärtS, feitwärtS u. f. ra. erfolgen 
fauu. 

b) Sreßflellungen, welche burcb 
©in* uub HuSwärtSbreben ber Seine im 
Staub entftehen. — SeibeS führt, über 
bas gewöhnliche Stab hinaus fortgefeßt, aus 
bem Scblußftanbe gu graangftellungen, bei 
beueu bie Füße nad) innen ober nach außen 
gegwungen raerben. ©S ergiebt fich hieraus 
eine weitere Sermannigfaltigung foraohl ber 
StellungSraechfel, als auch ber Sdjrittarten. 
— Srebt fich beim Schreiten bas aufftemmenbe 
Sein, fo hat bieS eine Drehung beS ganzen 
SeibeS um feine Sängenacßfe gur f^olge. SaS 
Streiten mit fortgefeßten Stellungen ber 
Hrt führt gum: Scbrittgwirbeln. 

c) ^ o cf ft e Hungen. — £>odftanb, 
Kniebeugen, Kniewippen, alle foraohl auf 
einem, als auf beiben Seinen; im letzteren 
Falle finb entraeber beibe Seine gleichmäßig 
gebeugt, ober bas eine mehr als bas anbere, 

ober überhaupt nur eines, raie bei beu 
unter bem tarnen Auslage uub Ausfall 
allgemein befannten Übungen. Natürlich 
laffen fich bie oben angeführten ©angarten 
fämtlid) mehr ober weniger gut auch beim 
©eben mit £odftetlungen barftellen, unb 
infonberheit haben bie StellungSraedjfel mit 
HuSlage* unb HuSfalltritten beu größten 
turnerifchen Söert. 

d) geben*, Ferf^us, Fubfantens 
ftanb. SSippen unb Söiegen auf ben Füßen. 
Sie barauS abguleitenben ©angarten finb 
fdjon oben unter a erwähnt. 

c) Huch baS Saufen ift eine F°iQe 
non Schrittftellungen, unterbrochen jebocb 
bnrcß eine geit fürgerer ober längerer 
Sauer, in welcher feiner ber beiben Füße 
beu Soben berührt, ber Seib atfo „fliegt“. 
Feber ©angart entfpridft eine ähnliche Sauf* 
art. ©S giebt alfo g. S. ein Saufen mit 
Hachftellen, Spreigen, Knieheben, Kniefteifen, 
Stampfen, ein Kiebißlaufen, ein fdjnelleS 
unb langfameS Saufen (— Schnelllauf — 
Sauerlauf —) ein Saufen mit fleinen unb 
großen Schritten, ein Saufen mit £>odftet* 
lungen, Saufen auf beu geben, Saufgwirbeln 
unb fo weiter. (Sgl. auch Saufen unb 
Sauf arten). 

f) Seim Hüpfen unb Springen 
wirb bie Sauer ber geit, wo beim Saufen 
ber Seib fliegt, alfo üorübergeßenb gar nicht 
non beu Seinen unterftübt ift, oergrößert. 
gu feber ©ang* unb Saufart finbet fid) eine 
entfprechenbe £>üpf* ober Springart. gn* 
fonberßeit oerbienen bie unter c) angegeigten 
StellungSraechfel mit HuSlage* unb HuSfall* 
tritten turnerifdje Seadßtung, infofern man 
gu jeher biefer Stellungen (wie benn aus 
jebet Stellung fann an Ort unb oon Ort 
gefprungen werben), fo gut wie mit einem 
Sritt, auch mit einem Sprunge getan* 
gen fann unb in biefem Fa^e Tiidf)t ein* 
mal an beu Stanbort gebunben ift, fonbern 
mit bem StellungSraechfel auch eine Sewe* 
gung non Ort oerbinben fann. (Sgl. auch 
Hüpfen unb ^üpfarten). 

g) Sie benfbaren Serbinbungen 
non ©ang*, Sauf* unb ^üpfarten 
erfcßöpfenb aufgugäßien, ift unmöglich, fie oor* 
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fommenben Fallet in ihre Seftanbteile gu 
gerlegen, nicht fcfjwer, fobaXb man fidt) ge= 
wohnt hat, bie üauptbewegungen t)on ben 
äufätligen 5luSf<hmüctungen auSäufonbern. 
Sieg gilt nicht nxinber oon 

b) ben möglichen Serbinbungen 
ber Seinübungen mit Kopf;, 
Sumpf; nnb 5lrmübungen. — ©S 

fommt allenthalben barauf an, nur foldje 
Serbinbungen auSäufuchen, welche eine ab; 
gerunbete Sarfteltung julaffen, fo bafj bie 
taftmäfnge Sewegung ber oberen nnb unteren 
©lieber mie beS Sumpfes nach räumlichem 
Stab nnb Umfang, nach Sichtung nnb 3eib 
mab übereinftimmenb georbnet ift. Sie mei= 
ften ber nadh biefer Sücfficht auf beit Surm 
ftätten in ben ÜbungSfchab anfgenommenen 
Serbinbungen falten mit beiten sufammen, 
melche feit unoorbenflichen feiten fich in bie 
Sän^e ber Söller eingeführt haben; fie 
unterwerfen fich baher audh fooiel als mög= 
lieh ben gleichen mufifalifchen ©efe£en nnb 
Segeln. — Sie reichfte 5luSwahl berfelben 
finbet man in ben beiben Seilen beS Surn= 
bucfjeS für (Schulen oon 51. ©piefj (2. 5lufl. 
non $. ©. Sion. Safet 1880 nnb 1889). 
©ine fehr überfichtliche gufammenftellung hat 
K. SöaffntannSborff für bie beutfdEje 
Surnjeitung unter bem Sitel: ,,©ang= nnb 
£>üpfarten," ein Seitrag gu einem Seitfaben für 
bas Stäbchenturnen (1867) geliefert. 1885 
hat er fie ber 2. 5luflage feiner 5luSgabe 
ber Seigen nnb Sieberreigen aus bem Sacf)= 
laffe non 51. ©piejj (Franlfurt a./St. 1869) 
als 5lnhang hinjugefügt. Sie Sehrbücher 
ber Sanjlnnft finb jur Sergleidtjung heran; 
äujiehen. 

B. Sie Freiübungen 3 weit er Drb; 
nttng. 

Sie F^iübungen ^weiter Orbnnng im 
Knieen, ©i£en, Siegen, ©tü&en 
auf ben oberen Körperteilen haben 
bisher faft nirgenbs (ben 2. Seil oon ©pieb 
©chulturnbuch in Sions 5luSgabe ausgenom¬ 
men, ©. 371 bis ©. 391) eine ausführ; 
lichere Searbeitung gefunben. Sur bie Übun= 
gen im Siegeftübe finbet man hier nnb ba 
beffer bebaut, roährenb es für bie übrigen 

bei einer gelegentlichen flüchtigen ©rwähttung 
bemenbet. 5lm oollftänbigften behanbelt fie 
noch Saoenftein in feinem Solfsturnbuche 
(3. 5Xufl., Franlfurt a./St. 1876) auf©. 150 
bi§ 152 nnb ©. 202 bis 205 unter ber 
feltfamen Überfchrift: „Kunftfreiübungen." 
F<h bin baher genötigt, hier bie Sücfe burch 
eine 5lufsählung ber einzelnen ÜbungSftücfe 
auSsufüllen, wo ich lieber auf anbere Sar= 
ftellungen oerweifen möchte. — Sie ©tübs 
fläche ift allenthalben ein fauber geebneter 
nnb nicht harter Soben. 

I. Übungen im Knieen. 

1. Knieen auf beiben Seinen, welche 
a) gefchloffen finb, 
b) gegrätfeht. 

2. Knieen auf einem Seine, währenb 
baS anbere 
a) nach ber ©eite ober nach norn fpreijt, 
b) baneben hodfteht. 

3. Knieen auf beiben Seinen mit oon 
ben üänben gefaxten nnb gehobenen Fnben: 
a) bie £>ünbe faffen bie gleichnamigen Fübe, 
b) bie £änbe faffen über’S Krens, bie rechte 

£>anb ben linfen Fnfb 
4. Knieen auf einem Seine, bie £>änbe 

faffen baS fniefreie Sein in mancherlei ©tel= 
lungen nnb Haltungen. 

5. Kniebeugen nnb Kniewippen in ber 
Stellung 
a) 1, a ober b, 
b) 2, a. 

6. Knie; nnb Sumpfbeugen im Knieeit 
oorwärts bis jum 5lnftirnen an ben Soben, 
rücfwärtS big sunt 5lnfdhultern in ben ©tel* 
lungen 
a) 1, b, 
b) 2, b. 

7. SumpfIreifen im Knieen. 
8. £>itpfen ön 0rt im Knieen auf beb 

ben Seinen — auch über ein oon ben £>än= 
ben unter ben Fnfcen hat gezwungenes 
Sohr (Seifen, ©eil). 

9. ©eben auf ben Knieen oorwärts, 
bej. rücfwärtS mit 
a) Sorfchieben ber Kniee (rutfehenb) 
b) ©tredlen beS auSgreifenben Seines (fprei* 

3enb), 
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c) mit oerfcbränften Unter[cfjettfeltt (bie 
£änbe galten bie gufjftnöen). 
10. ©eben auf ben Knieen feitraärtS 

a) mit Übertreten, 
b) ohne Übertreten. 

11. (Sprung aus bem Knieen pm 
Stegen nnb pm Siben, 
a) an Ort, 
b) oor nnb prüd. 

12. Sßecbfet ber Knieftellungen 2 bur(b 
Hufbüpfen. 

II. Übungen im Siben. 

1. Sib, bie Seine, 
A) geftrecft, 
B) gebeugt, 

a) gefchtoffen, 
b) gegrätfcbt, 

I. frei (in bie Suft) gehoben. 
II. aufliegenb ob. aufftebenb. 

2. Kniebeugen nnb fid) Sieberfeben mit 
nnb ohne Seibilfe ber 2lrme. 

3. Sprung aus bem Staub ober bem 
£>odftanbe pm Sib. 

4. Seit= unb Cuergrätfcben aus bem 
Staube burcb Soneinanberrutfcben ber ^üjie 
auf glatter Fläche ober burd) f)in= nnb £>er: 
breben eines Seines ober beiber Seine bis 
pm 3roang:©rätfd)fib- 

5. Übergang aus einer 2trt beS SibeS 
in bie anbere: Sibraecbfel. 

6. Sib mit ©rfaffen beiber ober 
eines FufieS, bie Seine geftredt ober gebeugt, 
gefdjloffen ober gegrätfcbt. 

7. Sib nnb Seugen unb Streden ber 
Seine bei feftem ©riffe ber £>änbe an ben 
Füfien. 

8. 5lnfu§en an bie Stirn mit einem 
gufie ober mit beiben burcb bie £>änbe ber: 
ange^ogenen ^üben im Siben. 

9. Sib mit Segen eines anfangs ge: 
beugten, fpäter geftredten Seines hinter ben 
Kopf ober bie bem Seine gleichnamige 
Schulter. 

10. Sib ntit Raffen eines $ubeS ober 
and) KnieeS mit einer £>anb (5. S. beS linfen 
$ubes mit ber rechten £mnb) nnb £)urd)= 
fteden eines $ubes nnb Seines burd) ben 

fo gebilbeten Sogen, mie beim „^itrcbbinfen" 
aus bem Stehen. 

11. 2lbnli<he§ SDurcbfteden (SDurcbboden) 
eines ober beiber Seine burd) ben beim 
Raffen „£anb in £anb" gebilbeten Sogen, 
oorgeübt mit galten eines Stabes ober 
Seiles in ben £>änbeu. 

12. Sib nnb Knieen, bie Dberfdjenfel 
meit non einanber. 

13. Sib mit ©rätfcben unb Schließen 
ber nom Soben entfernten, in bie Suft ge= 
ftredten Seine. 

14. Sib auf einem Sein, mäbrenb baS 
anbere gehoben ift unb geftredt bin nnb 
berfcbtoingt. 

15. Sib, mäbrenb bie Seine abmecbfetnb 
gebeugt unb geftredt merben, mit ober ohne 
Slufftellen ber Füf*e/ ohne unb mit Kreujen 
(Unterfchlagen) ber Seine. 

16. Dftumpfftreden nnb beugen im Sibe 
rüdmärts bis pm SXnfdjultern an ben 
Soben, oormärts bis pm Slnarmen mit 
bem ©lienbogen an ben Soben unb bis 
pm 2Inftirnen an bie Kniee, oorgeübt bis 
pm Slnmunben an einen pnfdjen bie Seine 
geteilten niebrigen ©egenftanb (fpt ober 
bergt.). 

17. Seitfehraingen beS IRumpfeS unb 
fftumpffreifen im Siben. 

18. Sibeln unb Sibbüpfen aus ber 
Sibart 1. B) (a unb b) 1 unb II. 

19. drehen im Sibeln unb Sibbüpfen 
rechts ober linfS um bie Sängenadjfe mit 
£ilfe ber Seine unb $üfie unb ohne biefe. 

20. Huffteben aus bem Siben ohne 
©ebraueb ber £änbe unb 2lrme, am teidp 
teften mit Kreujen ber Unterfcbenfel unb 
drehen um bie Sängenacbfe. 

III. Übungen im Siegen. 

1. Siegen auf bem Dtüden (bas ©eficht 
nad) oben = hf^meiroärts, 
a) ÜDie älrme unb bie Seine liegen eben= 

falls auf bem Soben, 
b) bie 2lrme liegen auf, bie Seine ftehen, 
c) bie Hrrne unb bie Seine finb gehoben. 

2. Siegen auf ber Seite unb mancherlei 
Seraegungen beS oberen Seines, befonberS 
auch 2lnferfen an ben $interfopf. 
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3. Stegen ctuf Sruft unb Saud) (bas 
©efidjt nach unten = erbraärts) nnb £>eben 
beiber Ferfen jum Slnferfen an bas ©efäfi. 

4. Sßäljen nm bie Sängenachfe, befonberS 
bergab. 

5. Sßiegen im Stegen, b. i. abroedjfeln* 
beS Stegen rücfltngS nnb ©ifcen bet gehobenen 
Seinen; befchränfter im SorlingS*Siegen. 

6. SKufftemmen aus bem Siegen in bie 
Siegeftüharten auf nerfdjiebene Söeife. 

7. Slufftehen aus bem Siegen, befonberS 
bem Siegen auf bem SRüden ohne ©ebraud) 
ber 2(rme nnb £>änbe, ferner ohne burd) 
eine Meftellung hinburcb ju gehen, nnb 
befonberS 

8. burd) Sluffdjnelten jum ©taub burd) 
fräftigeS Dtüdbeugen beS DtumpfeS unb 2lb* 
ftojj uom Soben mit bem 91aden: ©enid* 
fprung. 

IV. Übungen im£>anb*, $opf* unb 
^trmftehen. 

1. £>anbftehen mit geftredten 2Irmen, 
f)anbgehen nnb £>anbhüpfen nonoärts nnb 
rüdtoärts, and» mit Drehung nm bie 
Sängenachfe, raobei bas ©leidjgeroidjt burd) 
mäßiges ©rätfchen, Metoippen nnb 2Irm= 
beugen gehalten mirb, bas ^reuj ift meU 
ftenS ftart, oft fehr tief hinab, gebeugt. 
SOtan hobt fid) aus bem Siegeftühe meift 
mit Slbftob eines FnfceS uom Soben. (5s 
mirb juerft in einer SBanbede, bann an ber 
flachen Sßanb oorlingS nnb rüdlingS nor* 
geübt. 

2. fallen aus bem fmnbftehen jurn 
Siegeftühe rüdlingS, bie 3lrme bleiben über 
ben S^opf fpnauSgeftredt: bie „Saube", bas 
2lufridjten erfolgt in rüdgängiger Seme* 
gnng. 

3. ©enfen aus bem £>anbftehen mit 
geftredten Firmen jurn fmnbftehen mit ge* 
beugten SIrmen unb raieber ©treden. 

4. desgleichen jnm $opfftehen unb ans 
bem ^opfftehen. das ^opfftehen mirb ge* 
macht: 
a) mit Beihilfe beiber £>änbe, melche nor 

ober hinter bem Seib, am fchmerften 
neben ihm ftütjen, 

b) mit $ilfe nur einer #anb, 

c) ohne 5lrmhilfe bei oerfchiebetter Haltung 
ber Seine, 3. S. $opfftehen mit 9tumpf* 
brehen bei roeitgegrätfd) ten Seinen. 
5. ©tüheln ber £>änbe um ben $opf 

herum im ^opfftehen, alfo mit drehnng 
um bie Sängenachfe auf bem $opf. 

6. ^opfftehen unb ©tütjeln, befonbers 
rüdroärtS: ber Slopf unb eine £anb nach 
ber anberen ober beibe zugleich ftühen med)fel= 
raeis. 

7. Düeberfallen aus bem Slopffteljen jum 
©t^en, bie Seine merben gebeugt, fenfett fid) 
an ber Sruft herab unb gefd)loffen an einer 
©eite beS SeibeS herab ober gegrätfdjt neben 
bem Stopfe norbei. (Sbenfo: 

8. -Itieberfallen aus bem £>anbftehen 
jum ©i^en. 

9. ^opfftehen unb ©tehen mit gebeugtem 
Ütüden ohne ©ebraudj ber Slrme unb £>änbe, 
fomohl norlingS als rüdlingS. Sind) drehen 
aus ber einen ©tellung jnr anberen: „die 
fpanifche üütttljle", unb SÜeiSgehen mit ben 
f}ü{3en nm ben an feiner ©teile uerbleiben* 
•ben S!opf herum, dies and) mit gleicht 
tigern drehen mie bei ber 9Ml)le, anfangs 
mit Seihilfe ber neben bem Stopfe ftühenben 
2lrme. 

10. Unterarmftehen, bie Unterarme finb 
nach norn gerietet, bas ©efidjt befinbet fid) 
über ben flach aufliegenben üänben. 

11. Unterarmftehen eines, £>anbftehen 
beS anberen 2IrmeS unb Sßechfet ber 2lrnt* 
ftü^art in ber angegebenen ©tellung. 

12. Unterarm* unb ^opffteljen, bie Unter* 
arme ftühen, nach oorn uorgeftredt, ben £>anb* 
rüden nach unten, bie Ringer nerfdjränft, 
ber $opf ruht in ben £>ol)lbänben. 

13. ©tütjeln nnb ©tühhüpfen (auf fla* 
d)er #anb ober auf bie ©pifcen ber Ringer 
geftütd) 
a) mit ^odhalte ber Seine, 

I. nor ben £>änben, 
II. jtoifdjen ben £>änben, 

III. hinter einer £>anb, auch medjfelnb, 
IV. hinter beiben £>änben, bie Seine 

auf ben Oberarmen ober an ben 
©chnltern: ber „fyrofcb", 

V. hinter beiben Unterarmen, Mob 
flemmenb, 



352 Freiübungen. 

b) mit ©tredbalte bei* Seine jmifdjen ben 
Sinnen; beim ©eben fdjraingen bie Seine 
in magered)ter Sage t)in unb fyer nnb 
lehnen fid) jeraeils an einen SIrm an. 
14. SBage auf beiben (mit ben ©dem 

bogen unter bie £üften geftemmten) Sinnen 
unb ©tübeb unb ©tübbüpfoerfucbe. 

15. Söage auf einem Sirme unb Sreben 
in biefer Haltung, alfo auf bem Sirme 
herum. 

16. SSageroecbfel uon eiuem Slrm auf 
ben anberen, aud) mit Seraegung non Ort. — 
©ine Fort^n^m^ bei ber bie SeibeSlaft 
immer non bemfelben Sirme getragen mirb, 
erforbert einen raieberbolten flüchtigen SIuf= 
fdjmung beS SeibeS. 

17. Sßage jmifcben ben Sinnen unb 
Serfucbe, in biefer „freien" SBage ju ftübeln. 

18. #eben aus ben SBagen jum ^opf* 
fielen, ^anbftef)en u. f. ra. unb ©enten gu 
ben unter 13 befdjriebeuen Slrten beS 
©dhmebeftübeS. 

19. Schulten unb Sadenfteben aus 
bem Siegen auf bem 9tüden burd) allmäh¬ 
liches ^ö^ertjeben ber F^be, bie .fmnbe be* 
finben fid) babei auf bem Soben, ober nur 
bie Oberarme liegen auf, bie £änbe aber 
finb in bie ©eite geftemmt: Oberarmfteben. 

20. Stumpfbeugen im Oberarmfteben, 
bi§ bie Fubfpi&en über ben Slopf binraeg 
ben Soben berühren. 

V. Überf cf) läge. 

1. Surselbaum (in Sranbenburg: $o* 
bolb nach bem Fran^öfifcben culbute, mäbrenb 
bäum mit bäumen jufammenbängenb bie 
£>ebung beS ©efäbeS bezeichnet) oormärts 
unb rüdraärts 
a) mit ©ebraud) beiber #änbe, nur einer 

£>anb unb ohne Slrmgebraud), 
b) mit Slufftemmen beS ©d)eitels ober nur 

beS Badens, ^ernorgebenb aus bem 
Sorbeugen beS Stumpfes im tiefften 
£odftanb, ferner 

c) aus bem Siegen, Meen, ©teben oon 
märts, zum Stegen, tnieen, (Stegen, rüd= 
raärts zum J^opffteben, zur SBage u. f. m. 
2. Stolle oorraärts unb rüdraärts aus 

bem ©ibe mit getreusten, gebeugten Seinen, 

inbem bie £änbe bie F^fp^en ftets feft* 
Ratten, ber $opf in ben ©djob gebudt ift. 

3. Überfdjlag oorraärts mit ©tüben bei= 
ber £>änbe ober aud) nur einer £>anb auf 
bem Soben, — and) mit einem ober jmei 
turjen ©täben, raelcbe ftatt ber £>änbe, oon 
biefen ergriffen, auf ben Soben geftemmt 
merben. 2)ie Übung beginnt aus bem ©tanb, 
mit Anlauf, fcbraungbaft, ober aud) ruhig als 
ein langfameS Überbeben, ber Soben mirb 
nur mit ben Rauben berührt, ©ie enbet in 
ben jmei Slrten beS SiegeftübeS rüdtingS, 
im SÜtieen, im ©teben. 

4. 3)er gleiche Überfd)lag tarnt inbeS 
auch mit flüchtigem Slufftemmen beS Kopfes 
ober beS Badens (ogl. bie 8. Übung unter III) 
auf bem Soben, unb ferner mit flüggem 
Unterarmftüb (oergl. oben bie 10. Übung) 
auSgefübrt merben. 

5. Ser gleiche Überfcblag aus einer ber 
Söagen. 

6. Überfdjlag rüdraärts aus bem ©taube 
mit Stüdbeugen beS Stumpfes, bis bie £>änbe 
beibe ober auch nur eine auf ben Soben ge= 
ftemmt finb unb bie Füfie abftoben tonnen. — 
SaS Stüdbeugen mirb juerft mit frember £ilfe 
ober an einer SSanb oorgeübt, auch mit ^ilfe 
eines furzen ©tabeS, ber in ben bocbgeftredten 
Rauben an feinem unteren ©nbe ergriffen unb 
raageredjt bddenauS gehalten mirb. 

7. Stabfdjlagen, eine Srebung feitmärtS 
um bie Siefenacbfe beS SeibeS, fonft mie 3 
auSgefübrt, bas ift mit ©ebraud) beiber 
£>änbe nach einanber, nur einer £>anb, ohne 
©täbe unb mit ©täben. ©leicbzettige Srebung 
beS SeibeS um feiue Sängenacbfe ift babei 
möglicbft ju oermeiben. 

VI. Übungen im Siegeftüb. 

1. Siegeftüb norlingS (baS ©eficht erb* 
märts) mit gefdhloffenen unb geftredten Seinen, 
mit einem F^b, ober mit beiben Füben auf* 
jebenb, mit geftredten Firmen, ftübenb mit 
beiben #änben ober aud) nur einer £>anb, 
alfo mit 
a) 2 #änben unb 2 Füben, 
b) 1 £>anb unb 2 Füben, 
c) 2 £>änben unb 1 F*lb/ 
d) 1 £anb unb 1 F^b, fo bem gleich* 
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namigen rote bem ungleichnamigen. — Für 
gewöhnlid; machen bie 2lrme mit bem ge* 
ftrecften Seibe einen rechten SBinfel. Slbftreden 
berfeXben su ftumpfen unb fpi^en Sßinfeln 
ift anftrengenber, beSgleichen felbft Stbftreden 
eine§ 2XrmeS su fpi^em, beS anberen su 
ftumpfem SBinfel. — Söenn mit beiben 
SXrmen geftfi&t wirb, fo finb fie gewöhn* 
lieh gleichlaufenb geftellt, hoch föraten fie 
and) non einanber guSgefpannt unb fön* 
neu getrennt werben. — S)ie £>änbe lie* 
gen fXad) am Soben auf, suweilen auch 
nur mit ben $ingerfpi£en ober mit ben 
Knöcheln, unb eine 2lrt ju ftüjjen wechfelt 
mit ber anberen ab. 

2. Siegeftü& rüdlingS — mit ritcfge* 

hobenen SXrmen (bas ($efid)t himmelwärts), 

fo bab folglich bie Fühe aufferfen, im übri* 
gen wie bei 1. 

3. Siegeftüh feitlingS, fo bab bie $übe 

auffanten, im übrigen wie bei 1. 

4. Siegeftüb rüdlingS — mit über ben 
Kopf gehobenen üänben (nergl. bie 2. Übung 
bei IV), am beften burch Slbftemmen aus 
bem Siegen auf bem Otüden, wenn nicht 
mit frember £ilfe hersuftelten. Sgl. oben IV, 
Üb. 2. 

5. Siegeftüb oorlingS bei gebeugten 
2lrnten (= im Knidftü£), im übrigen wie 
bei 1. 

6. Siegeftüb feitlingS mit ©tühen eines 
gebeugten 2lrmeS. 

7. Siegeftüb mit Unterarmftüb oorlingS, 
rüdlingS unb feitlingS. 

8. -ftieberlaffen aus bem ©tredftühe jum 
Knidftü& 
a) oorlingS bis jum Slnbruften ober bis 

Sum 5lnmnnben an eine £anb, auch 

mit Slufnehmen eines am Soben weit 

oor ober weit surüdgelegten ©egenftanbeS 

mittels beS BJhmbeS bei feftftehenben £än* 
ben unb $üfien, 

b) rüdlingS bis pm Slnfchultern an ben 
Soben, 

c) feitlingS bis sum Slnmnnben an ben 

Säumen ber ftübenben £>anb. gr^adh bem 

91ieberlaffen erfolgt bas Erheben (= 2luf* 

ftemmen) in bie jebeSmalige SluSgangS* 

ftelluug. 

(Suter, £>anbbudj. 

9. SBippen mit ben Firmen im Knid* 
ftübe oorlingS. 

10. Slieberlaffen sum Unterarmftüb unb 
^luffippen aus bemfelben sum Knidftüh, sunt 
©tredftüb u. f. w., befonberS auch mit 
©tüfcen nur eines SlrmeS. 

11. Siegeftüb oorlingS unb rüdlingS 
mit ©tred*(Knid*)ftü& eines unb Unterarm* 
ftübe beS anberen SlrmeS unb gleichseitiges 
9Ueberlaffen ber erfteren sunt Unterarmftüb 
unb Sluffippen beS lebteren sunt ©tüb- 

12. Sengen ber Kniee im Siegeftübe 
oorlingS sunt Knieen auf beiben Seinen unb 
auf einem Sein, wo bann bas anbere be* 
fonbere Freiübungen anftellt. 

13. Siegeftüb oorlingS, gehenftanb eines 
FufieS bei geftredtem Sein, Knieen beS an* 
bereu Seines unb gleichseitiger SBedifel im 
Serhalten beS geftredten unb beS fnieenben 
Seines. 

14. Sengen ber Kniee im Siegeftübe 
rüdlingS sunt Knieen, bie Kniee werben, 
a) bis fie ben Soben berühren, nach oorn 

gefdjoben, ber Körper liegt fdjräg, 
b) nach ben Jpänben surüdgesogen, fo bah 

ber Körper wagerecht liegt, eine Stellung, 
welche oorsüglidh geeignet ift, auf ber 
Sruft, bem Saud), ben Knieen unb 
ben ©d)ultern eine grobe Saft su tragen. 
15. Kreisgehen unb Kreishüpfen ber 

Füfje um bie feftftehenben £>änbe im Siege* 
ftüb 
a) oorlingS rechts unb linlS herum, 
b) rüdlingS rechts unb linfS herum, 
c) feitlingS oorwärts unb rüdwärts herum. 

16. ©tübeln (mit Überftellen unb ^tach* 
ftellen) unb ©tühhüpfen mit ben £>änben im 
Kreis um bie feftftehenben Füfie herum, im 
übrigen wie bei 14. 

17. Greifen mit ben üänben unb Füfien 
um eine burth bie SOlitte (bie Siefe) beS 
SeibeS gebachte 2Xd)fe als fogenannte „9tüden= 
probe", not bie SBette auf 5Dauer unb 
©djnelle. 

18. @ehen oorwärts, rüdwärts unb 
feitwärtS in allen Slrten beS SiegeftüheS 
(and) ber 2lrt 4) namentlid) oorlingS, be* 
fdjränfter rüdlingS, nod) weniger feitlingS 
a) auf allen Sieren: 

23 



354 Freiübungen. 

I. Safjgang. — linfe £anb, regier 
Fub; rechte £>anb, Xinfer Fuf3. 

II. geltergang. — linfe #anb, linfer 
gufc; rechte £>anb, regier Fufj. 

III. ©alopp. — £>änbe t)or, Füfie nach; 
Füfje t)or, £>änbe nad;. 

b) auf dreien: 2 #änbe, 1 Fnfi („ber 
lahme £unb"); 1 £>anb, 2 Fü^e. 

c) auf Zweien: 1 Ünnb nnb ber gleid); 
uamige ober ber ungleichnamige Fub. 
19. Siegeftüh uub ©eben mit gehobenem 

©efäfc: „Särengang." 
20. desgleichen mit hodenben Seinen: 

„Imnbegang." — J^üpfert bei biefer fyab 

tung, ber Otüden bleibt mageredjt: „Flot): 
Hüpfen." 

21. desgleichen mit meit oon einanber 
gefpauuteu Strmen uub raeitem ©rätfcf)en. 
SBenn mit gehobenem ©efäfj: „Spinnen* 
gang.“ 

22. Siegeftüb mit bicht am Seibe ge* 
beugten SIrmen uub übereinanber gefcf)tagenen 
Seinen, nur ein $ub tuht auf bem Soben 
nnb Siütjeln, ber Fub fd&leift am Soben: 
„die ©ibechfe." 

23. ©eben im Siegeftüb auf ben Unter* 
armen 
a) bie Unterarme finb ftets nach norn ge* 

richtet, ein Strm bemegt fi<h neben bem 
anberen, 

b) bie Unterarme finb beibe nad) innen ge* 
richtet, ein Strm bemegt fich über ben 
anberen fort. 
24. Saufen in Siegeftübarten, nament* 

lid) auf alten Sieren fopfwärtS nnb fub* 
wärts als Söettübung. 

25. Stufhüpfen mit ben frühen im 
gewöhnlichen Siegeftübe pm flüchtigen 
Stnferfen, Stnfnieen an bie Sruft, ©rät* 
fchen u. f. ra., im ©rätfchliegeftübe mit 
ein* nnb mehrmaligem Sufammenfchlagen 
ber Fübe. 

26. Stufhüpfen mit ben £>änben im 
Siegeftüb (oorlingS nnb rüdlingS) nnb 
a) einmaliges £>anbflappen nor ober hinter 

bem Seib, 
b) peimaligeS £>anbflappen oor bem Seibe, 
c) einmaliges Etappen oor, nnb einmatigeS 

hinter bem Seib. 

d) (Schlagen mit ben Rauben an irgenb 
einen beftimmten Körperteil. 
27. Stufhüpfen im Siegeftübe feitlingS 

nnb flüchtiges Stnhanben mit ber ftübenben 
£>anb an bie Sruft. 

28. Stufhüpfen mit ben #änben nnb 
mannigfache Seränberungen in ber Strt ber 
Strmftellung, 3. S. Kreu^hüpfen. 

29. Stufhüpfen mit £>cinben nnb frühen 
gugteich nnb gufammenfdjlagen ber £>änbe 
nnb ber anfangs gegrätfd)ten Seine; auch 
Schlag mit ben £>änben an bie hodenben 
Füfje nnb babei Sprung über eine Schnur 
in bie SSeite nnb £>öhe. 

30. Hüpfen in jeber Strt beS Siege* 
ftübeS: „Stredhüpfen" norraärts, rüdmärts, 
feitraärts nnb mit drehungen um fenfrecht 
gebachte Stchfen. 

31. Stufhüpfen mit ben £>änben nnb 
flüchtiges Kreifen eines Seines unter ben 
fjäuben hin, melcheS oon innen nach aufien, 
ober oon aufjen nach innen fpreijt. 

32. Siegeftübmechfel burd) drehen um 
bie Sängenachfe: 
a) aus bem Siegeftübe oorlingS mit \ dreh1 

ung pm Siegeftübe feitlingS nnb raeiter 
rüdüngs, 

b) aus bem Siegeftiibe oorlingS fofort mit 
i Drehung pm Siegeftübe rüdlingS 
nnb weiter, 

c) aus bem Siegeftübe feitlingS mit J drehs 
nng pm Siegeftübe feitlingS, 

d) ebenfo mit \ Drehung nnb mit f dreh* 
ungen. 
33. Siegeftühmechfel ans bem Siegeftübe 

oorlingS pm Siegeftübe rüdlingS nnb um* 
gelehrt burd) 
a) £>oden pnfchen ben Rauben hin, 
b) ©rätfchen neben ben Rauben hin, 
c) Kehrfchmung nnb $lan!enfd)nmng unter 

einer gelüfteten £>anb hin. 
34. die gewöhnlichste Strt aus bem 

Stehen pm Siegeftübe p gelangen ift bie, 
bei welcher ber Übergang burch Kniebeugen 
pm £odftanbe nermittelt wirb. StnS biefem 
werben entweber bie Slrme oor nnb prüd* 
geftellt, wäbrenb bie Füfce ihren Stob be* 
haupten, ober umgetehrt. ©ine anbere wirf* 
famere Slrt aber ift bie, bei ber man mit 
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fteifem Körper nornüberfallenb zum Siegeftüpe 
oorlingS ober mit einer gleichzeitigen halben 
Srehung um bie Sängenachfe and) zum Siege* 
ftüpe rüdlingS gelangt. Sie Übung heifü: 
„©iredfalt" unb wirb zuerft mit Borfallen 
gegen eine nicf)t allzu entfernte Söanb aus* 
geführt. 

35. Sie fchraierigeren Slrten beS ©tred* 
falleS mit einem oorauSgehenben ©prunge 
ohne unb mit Drehungen um bie Sängern 
acbfe bebürfen einige Borficht, raäbrenb ber 
gewöhnliche ©trecffall feine fonberlidje SCRül)e 
macht. — F<h fcijlie^e bie Stufzählung mit 
bem Hinweis, bap 

36. bie Siegeftüpüungen and) mit £>ilfe 
eines furzen ©tabeS ausgeführt raerben 
fönnen, welchen bie £>änbe ober bie Füfje 
a) fenfredjt ober b) fd)räg mit einem ©nbe 
(roie eine ©telze) gegen ben Boben ftemmen. 
— ©ine eigentümliche Übung, bie ftreng 
genommen ebenfo menig, raie bie angeführte, 
eine Freiübung ift, fommt pftanbe, menn 
man eine längere ©tauge im Siegeftüpe not* 
lingS fid) auf ben Sfüden mit bem ©nbe 
zmifdjen ben Schulterblättern fegt, bann bie 
grübe auf ber mit bem anberen ©nbe auf 
bem Boben ruhenben ©tauge oerfchränft unb 
nun als „tofobil" mit nad)fd)feifenbem 
©djroanze fopfraärtS ftüpelt. 

Sie Fr eiübmtgen britterOrbnung, 
raie mir bie Übungen ohne ©eräte, welche ein 
Sumer mit unb an einem ober mehreren 
anberen anSführt, zu benennen oorgefcbfagen 
haben, fönnen ohne Überfchreitung beS ben 
Freiübungen zugemeffenen Baumes hier nidht 
einzeln befdjrieben raerben, and) finb fie raohf 
anberen Bearbeitern in oerfdjiebenen 5^eil= 
artifefn f. 3. B. ©efellfcbaftsübungen, ©emein* 
Übungen, £>ilfegeben, Raffungen, SBiberftanbS* 
beraegungen, bupfizierte Übungen zugeteift. 
©ine baS ©anze umfaffenbe Betreibung j 
haben fie inbeS meines SBiffenS in ber Sunt* J 
fitteratur überhaupt noch nicht erfahren, ob¬ 
wohl gerabe bie einfacheren unb leichteren 
ÜbungSgeftaftungen ebenfofehr Beachtung oer= 
bienen, raie man fid) an ben oollenbeten 
Sarftellungen ber „Flachturner" auf ber 
Schaubühne freuen barf. 

C. Über bie BetriebSraeifen ber 
Freiübung en. 

Sie Freiübungen raerben entraeber als 
©inzelübungen ober als ©emein* 
Übungen betrieben. SDie Freiübungen 
ber erfteu unb ber zweiten Slrt fann zwar 
ein ©inzelner für fiep barftetlen, bod) wirb 
baS nur auSnahmSraeife gefcpehen. Biel* 
mehr fdjäpt man bie Surnart ber ^rei= 
Übungen befonberS barum, raeil fie bie 
minbefte ©djraierigfeit bietet, eine gröbere 
Anzahl non Surnern zugleid; in einer ihrer 
leiblichen SluSbilbung bienlid;en SBeife zu 
befdjäftigen. Sie Sumer raerben zu biefem 
Behuf in einer georbneten Slufftellnng, 
raeidje eine freie Bewegung ihrer ©lieber 
geftattet, burch bie SRittel, welche es giebt, 
eine Übereinftimmung in bie Bewegung zu 
bringen, oeranlapt, fich uun auch rairflid) 
fo zu bewegen. 

©S fönnen hierbei befonberS brei Fülle 
eintreten. 

1. Sille mit einanber Surnenben führen 
gleichzeitig in gleichem Safte bie gleichen 
Beraegungen aus. 

2. Sille führen gleichzeitig unb in gleichem 
Saft ungleiche Bewegungen aus. 

3. Sie einen föfen bie anberen in ber 
Übung ab, fie bewegen fich uacp gegebenen 
Stegein, in ber gleichen ober in einer anberen 
SSeife, raährenb bie anberen auSruhen. — 
Bei ben Freiübungen ber britten Slrt, welche 
an fich fd)on ©emeinübungen finb, ift ber 
erfte Fall auSgefchloffen, bie beiben anberen 
Fälle aber beftehen fort. 

Sie SluSraaht ber non einer ©cpar 
gemeinfam auSzuführenben Bewegungen fann 
je nach Umftänben unb nach bem $raed, 
ben man bamit nerbinbet, eine ungemein 
oerfd)iebenartige fein. 

Befchränft man fich auf eine einzelne 
unoeränberte Übungsform, fo gewinnt bie 
Übung, hauptfächlid; burch bie anhaltenbe 
Böieber polung einen turnerifcben SSert, 
raie z- B. ber Sauffcpritt im Sauerlauf unb 
im SBettlauf. Sluch bie einfacpfte unb leicfp 
tefte Übungsform fann burch bie SRenge ber 
SBieberpolungen zu erheblicher Söirfung ge* 
bracht raerben. Sie SRüdfidji hierauf war 
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bei ber 3ufammenftellung per ©elenfübungen 
burcf) ©ifeten mahgebenb ; fie behauptet and) 
beute noch ihr Aecht. 

©reift mau für eiue gegebene Surngeit 
eine Heinere ober größere 3a^ »on ein= 
fachen Übungen aus ber Überficht heraus, 
fo mirb niemanb eS nntertaffen, biefe Übungen 
untereinanber in eine Art non 3 u f a m nt e n* 
hang gu bringen. Am einfachen erfdjeint 
e§, b e n ©ebanfen gu oerrairflidien, bah jeher 
£auptteil beS Körpers gur 53ethätigung 
tommen müffe. $n ber Shat haben Sing, 
fRothftein unb oiele anbere nach ihnen, am 
fchroffeften bie Belgier nach Rappels 25or= 
gang, es als eine unumftöfdidje g^egel für 
ben Inhalt ihrer „ÜbungSgettel" für bie 
einzelne Surnftunbe ^ingefteUt, bah $opf, 
Aumpf, Arme nnb 55eine jebeSmal ber £Reihe 
nach geübt merben mühten. 

©S fommt aber bei biefem Vielerlei ber 
Übung nicht oiel heraus. Ser ©runbfap, 
bah in einer Surnftunbe bie oerfd)iebenen 
53emegungSanlagen beS Körpers gu berüd= 
fidjtigen mären, hat, fomeit er überhaupt 
burchführbar ift, nur für bie gange ©tunbe 
einen ©inn, in melcher ja anher ben Frei* 
Übungen auch anbere Wirten beS Turnens 
gepflegt merben. SSirb bie AuSmahl ber 
Arten fo getroffen, bah fie fich gegenfeitig 
ergänzen ober unterftüpen, fo mirb jener 
©runbfah baburch nicht oerletjt. 

Sa er aber in ganzer ©trenge gar nicht 
für bie einzelne ©tnnbe, fonbern für längere 
3eitabfcf)nitte, für ÜUtonate, für bas gange 
Fahr n. f. m. gilt, fo miberftreitet es bem 
begriff einer oernünftigen AuSmahl ber Frei= 
Übungen nicht einmal, menn fotche formen 
bargeftellt merben, bie bie nachfolgenben ©erät= 
Übungen nicht ergänzen, fonbern unmittelbar 
oorbereiten, g. 53. ben ©preigübungen am 
53arren bas ©preßen im ©tanbe ooranSgeht. 

Fn anberer Art fommt man ber S5er= 

mirflichnng beS ©ebanfenS fdjon bamit näher, 

menn man bie gufammengefehte Frei* 

Übung oor ber einfachen beoorgugt, alfo g. 53. 
mit einer Armbemegung zugleich eine 53ein* 
bemegung oerbinbet. 

Sas Sehroerfahren führt bann meiftenS 

bagu, erft bie eine, bann bie anbere 53erae* 

gung, bann beibe gufammen anguorbnen, 
nnb führt meiter gur Aufteilung non bem, 
maS man Freiübungsfolgen nennt. 53ei 
biefen merben fefte ©efehe (ein ©d)ema) für 

1. bie F°rw ber ©lieberberaegungen, 
2. bie fftidjtung ber 53eraegungen nnb 

ihre (gleidjbleibenbe, ober gu* unb abneh* 
menbe) ©rohe, 

3. bie ßahl ber Söieberhotungen nnb 
namentlich auch 

4. ben ^hpthmus ber 53emegwtgen auf* 
geftellt. 

Allerdings merben fold;e ©efehe nicht 
eine unbebingte ©eltung haben. 

Sie ihnen angepahten ÜbnngSbarftell; 
ungen laffen fich fomohl innerhalb beS 
fHahmenS, inbem man über bie Form, Aich* 
tnng, PJtafj, 3ahl unb ©efchminbigfeit ber 
Ausführungen nad) nnb nach anbermeite 
53eftimmungen trifft, oeränbern, als es 
auch möglich ift, ben Nahmen beS ©efeheS 
felbft gu burchbrechen unb ein anbereS an 
feine ©teile gu fehen. Aur bah man babei 
ben Faben nicht oerliere unb nicht planlos 
non einem aufs anbere oerfalte, fo bah es 
miebentm niemals gu einer ausgiebigen Fk; 
anfpruchnahme ber SeibeSglieber tommt, ge= 
fchmeige benn, bah bie Sumer in ben ein¬ 
zelnen Sarftellungen eine befriebigenbe Fer= 
tigfeit erhalten unb fie jemals, nach Über- 
minbung ber eigentümlichen ©chroierigfeiten, 
bie ben Sarftellungen anhaften, o ollen bet 
barftetlen lernen. ©S mürbe gu raeit führen, 
55eifpiele oon Freiübungsfolgen gu geben; 
bie Sehrbücher enthalten fie in reicher 
Fülle. 

Aur eine Art ber 53ilbung einer Folge 
barf nicht nnermähnt bleiben, meil es babei 
einen nicht fofort oerftänblichen Aamen gu 
erklären giebt, ber meines SöiffenS guerft oon 
A. Aiaul auf ©. 102 in feiner ©chrift: 
„Sie Freiübungen nnb ihre Anmenbnng im 
Surnunterrid)t (Sarmftabt, 1862)" gebraucht 
ift, metdje eine Überficht ber oon ©pieh im 
Surnbnche für ©chnten befdjriebenen Übun* 
gen nnb ben ba „angeroanbten Atethoben 
ber Ausführung oon Fmü^ugen" giebt. 
2öenn eine in irgenb einer Sßeife georbnete 
Übung mit einer Seilbemegung fchliefjt, mit 
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ber eine anbere ebenfalls feftgeorbnete Übung 

beginnt, fo liegt es auf ber £anb, bab beibe 

fo verbunben werben fönnen, Dab bie Sdhlufj* 

bemegung ber erften Übung alsbalb als bie 

VnfangSbewegnng ber zweiten Übung ange* 

fehen werben laitn. ©efd^ietjt bieS, fo finbet 

eine „Verfettung ber Übungen" ftatt, man 

bat eine Übungsfette. — Sas Söefen folcher 

Übungsfetten hot 2Ö. Fennp int ,,55udf) 

ber Zeigen (2. Slufl. £>of, 1890) auf <5. 8 

ff. am beften beleuchtet unb in vielen guten 

Veifpielen flar gemalt. Solche Veifpiele 

finb: 
1. £eben zum 3ßheuftanb, gleichzeitiges 

Senfen ber Feifeo unb £>eben ber Slrme, 

Senfen ber kirnte: Verfettung in ber zweiten 

3eit ber breizeitigen Übung. 

2. ©in Schrittwechfel im f Saft unb 

ein SBiegefchritt im f Saft mürben für fi<h 

genommen \ geben. VBenn nun aber ber ! 

lebte Sritt beS Scbrittmecbfels gleichzeitig als 

ber erfte beS SöiegefdhrittS gilt, fo fällt eine 

3eit aus, unb man erhält eine Übung im 

f Saft. ©S giebt eine febr grobe 3«bl 

t u r n f cb i cf i g e r Verfettungen befonberS ber 

©ang* unb $üpfarten (f. b.). Vtan finbet ! 

fie burch ben Verfucf) heraus. 

•Vach welchem ©efebe man auch bie aus* | 

gewählten Frßiübungen mit einanber ver* 

binbe, fo ift immer feftzubalten, bab fowobt I 

baS Veben* als baS Vacheinanber ber 

Vewegungen wenigftenS erträglich zu 

einanber paffe, wo möglich aber fidh ZU einem 

wohlgefälligen (Ganzen vereinige. Senn „es ! 

ift zu bebenfen, bab ber ÜVenfd) nicht eine 
©lieberpuppe ift unb feine wünfcbenSwerte 

©elenf* unb ©lieberfreibeit nicht baburcb an 

ben Sag legt, bab er jebe Vewegung eines j 
Seiles feines SeibeS mit jeher anberen zu= j 

gleich vorzunehmen verfteht" *), fonbern bab ! 

er mehr unb mehr lernt, bitrcf) Schief unb j 

Vtab in allen feinen Haltungen unb Vewe* J 

*) Sie geringe Veachtung biefeS ©eftcf)tS= 
punfteS bet $. Pawel in beffen „©runbrib 
einer Sbeorie beS SurnenS" (3Bien, S. I. 1884 
u. S. II. 1885 bis S. 85), welker eine grob= 
angelegte frf)ematifcf)e Überficht ber Freiübungen 
bietet, macht biefe für bie Praxis fo unannebm- ! 
bar, wie nur möglich. ! 

gungen allenthalben bie Schönheit unb ben 

Slbel ber turnerifch burchgebilbeten Vtenfchen* 

geftalt erweislich unb fiebtbar zu befunben. 

J. C. Lion. 

Frieblaettber, Konrab, geb. ben 

8. Sezember 1831 in Sittricb§borf in Oft* 

preuben, wo fein Vater ©utsbefiber war, 

erhielt feine Sdjulbilbung auf bem Vltftä* 

btifdhen©pmnafium in Königsberg in Preuben, 

ftubierte bort non VtichaeliS 1850 bis 1855 

©efcbichte unb Philologie unb promovierte. 

Vach beftanbener Staatsprüfung würbe er 

1855 Sehrer an ber ftäbtifdhen Vealfchule 

I. Orbnung zu ©Ibing unb 1864 Ober* 

lehrer. Fm Sommer 1869 würbe er als 

Sireftor an bie erfte Vürgerfchule zu 

Leipzig unb 1872 als Sireftor beS Veal* 
gpmnafiumS beS FohonneumS na(p Hamburg 

berufen. 

Für bas Surnen hol Friefrtoenber 

fidh ftets lebhaft intereffiert. Schon als Stu* 

bent gehörte er bem Surnrat ber Königs* 

berger Surnerfdhaft an. Später grünbete 

er mit feinen ©enoffen ben Surnverein zu 

©Ibing unb regte 1861 bie preufjifcben 

ProvinziaI*Surnfefte an, non welchen bas 

erfte in bemfelben Foh^e in ©Ibing ge* 
feiert würbe. Vei ©elegenheit biefeS FefteS 

würbe auf F^ieblaenberS Anregung ber preu* 

biföje Provinzialverbanb gegrünbet, welcher 

fidh preufjifche Provinzialturnfaffe nannte 

unb anher Oft* unb SBeftpreufien auch ben 

Veg.=Vez. Vromberg umfabte. 2luf bem 

Verliner Surnfefte 1861 würbe Fneblaenber 

in ben VuSfdjub ber bentfefjen Surnerfchaft 

gewählt, in welchem er mehrere Foh^e lang 

ber Stellvertreter beS Vorfibenben Sheob. 

©eorgii war, bis er 1872 aus bem 2luS* 

fchuffe austrat. 

Fr. hot zahüeiche Heinere Schriften tur* 
nerifdjen Inhalts verfabt, fo z- 33. eine 

Schilberung beS 1. preufnfehen Provinzial* 

SurnfefteS gegeben, an ben erften beiben 

Statiftifen ber beutfehen Surnerfchaft mit* 

gearbeitet unb vielfach Vrtifel in bie Srnztg. 

geliefert. Von feinen Schriften turnerifchen 

FnhaltS finb befonberS zu nennen: Vor* 

fchläge zur Organifation beS SurnenS 
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in ben preujnfdjen ©cbulen, befonberg mit 
fRüdfidjt auf bie ißorbitbung jum 9ttititär= 
bienfte, 1867. — 9tterfbüd)Iein jum (Be* 
rätturnen für bie SSorturner böserer Sehr* 
anftalten (sufammen mit Sr. ©mit SDfiütt= 
rieb), 2. ätuftage 1871. — Ser Surn= 
unterricht an ber ©tbinger $eatfcf)ule. $ßro= 
gramnoStbbanbtung 1868. 

3^adf) fcfjriftticfien Mitteilungen. C. Euler. 

Briefen, Kart $riebricb, mürbe am 
27.September 1785 su üftagbeburg geboren, 
©eine geifügen nnb teibtidjen f^ätjigteiten 
entmidetten ficb aufjerorbentlicb günftig, nnb 
alten feinen ©piet* 
fameraben mar er 
an ©ntfd)loffent)eit, 
Mut, Kraft nnb (Be* 
manbttjeit überlegen. 
9tacbbem er in feinem 
©ebnrtSorte bie SSor- 
bilbungSftufen mit 
©rfolg burdjlaufen 
batte, befucbte er bie 
fönigl. 23auafabemie 
SU 25erlin. $n biefer 
3eit mürbe er non 
2lteyanber oon 
botbt, ber für üjn 
febr eingenommen 
mar, mit jur 2tu§= 
arbeitung be§ meyi- 
fanifdjen 2Itta§ b^ram 
gesogen, ©r mar ein eifriger gubörer bei 
Siebte, $m ^atjre 1808 mnrbe $. Sebrer 
an ber ^ßtamann’fdien ^tnftatt in Sertin, 
rao er mit 3fr. S. ^abn nnb ^arnifdj ficb 
befreunbete. 

©r grünbete in (Bemeinfcbaft mit OffU 
gieren, Sebrern, Beamten nnb Kaufleuten eine 
grobe 3ed)tgefeltfd)aft, in welcher £>ieb= nnb 
©tofjfedjten, fpäter and) Voltigieren geübt 
mnrbe. 2tud) richtete er mit anberen am 
fogenannten Unterbaum eine ©cbmimmanftatt 
ein. $n ben fahren ber SSegrünbung be§ beut* 
fdjen SurnenS bureb $abn (1810—1812) 
mar er be§ letzteren tbätiger Mitarbeiter. 2Ba§ 
im ©ommer 1811 auf bem Surnptahe in 
ber fwfenbeibe geübt nnb gelernt morben 

mar, ba§ fteltte man im Sßinter sufammen; 
babei bennbte man bie Vüdjer oon 3Sietb 
nnb ®ut§9Jtutb§. -Rad) 23eenbigung be§ 
©ommerturnenS 1812 bitbete fid) au§ ben 
„Surnfertigften nnb Stttgemeingebitbetften eine 
2Xrt Surnfünftteroerein'', welcher bie ©ad)e 
wiffenfd)aftticb betrieb. Stuf $abn§ SBunfd) 
mnrbe Briefen ber Orbner (Sorftanb) biefe§ 
23erein§, „ber bureb feine ©infiebt nnb bureb 
fein können ber Surnfunft sur richtigen 
Stuffaffung oerbatf, wonach fie nicht eine 

I Hnbäufung oon Straft nnb $ertigfeiten, 
fonbern eine mobtgeorbnete, alte (Btieber 
gleichmäßig nmfaffenbe, fortfebreitenbe Seiber 

tunft fein follte." 
^riefen mar auch 

ber Mitbegrünber be§ 
„Seutfcben 23unbe§" 
1810 nnb ber „Seut= 
fdjen Vurfdbenfdjaft^ 
(f. b.). 

Snrcb feine äit= 
ßere ©rfebeinung ge= 
mann ^tiefen bie 
£>ersen feiner ©djüter, 
bureb fein SBiffen ifjre 
Stcbtung. Oftmals 
führte er fie hinauf 
in jjelb nnb SBatb, 
in ihren ©pieten ihr 
Itnterroeifer roie in 
ber 2Biffenfd)aft. £>ier 
auf grünem fRafen, 

unter raufebenben ©idben oernabmen fie aus 
feinem SRunbe bie Sehren über Sugenb 
nnb 33aterlanbSliebe. 

2lm 29. Januar 1813 oerlieb ^riefen 
mit $abn bie £>auptftabt, um nach 33reStau 
SU geben. £ier beteiligten fid) beibe au 
ber (Brünbung ber Süßow’fcben greifbar 
nnb führten ihr auch immer neue Kämpfer 
SU. Huch bie raebrbaften Sumer traten in 
biefelbe ein. Ser Krieg begann. Sie Süfcower 
fanben nicht bie Slerroenbung, bie fie erhofft 
hatten, ^riefen mar Stbjutant SübowS ge= 
morben. Serfetbe mürbe mit feinen Leitern 
am 17. ^uni beim Sorfe Kifeeii überfalten; 
er fetbft, ^riefen unb Sh- Körner enttarnen. 
$m (Befedjt bei (Babebufd) am 26. Stuguft 

griebrtd) Briefen. 
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flaueste lefeterer in $riefens Armen feine 
Hetbenfeele aus. 

Aachbem ber $einb bei Leipzig gefdfjlagen 
nnb über ben [Rb)ein zurüefgejagt mar, fam 
bas Lütjoro’fche ßorpS mit ben aerbünbeten 
Gruppen bis in bie ©egenb aon Aheint§. Hier 
überfiel Napoleon bie beutfdhen ©olbaten, 
melcbe ber Übermacht raeicEjen nnb in einzelnen 
Abteilungen fliehen mußten. $. geriet babei 
in ben Arbemtenmalb nnb muffte fein er= 
mübeteS ^ßferb am Bügel führen. Unglück 
lichermeife ftieb er mit einer Abteilung 
fran^öfifchen LanbfturmS zufammen, es ent= 
fpann fidh ein Hanbgemenge, in bem er burch 
einen ^lintenfchujf am 15. 9)tärz 1814 
getötet mürbe, ©ein Leichnam mürbe in bem 
2)orfe la Lobbe begraben, aber im Bahre 
1816 auf Beranlaffmtg feines greunbeS 
non Bietinghoff, mit bem f^r. einft ner- 
abrebet hatte, bab, menn einer aon ihnen in 
BeinbeSlanb fiele, ber anbere ben Leichnam 
in heimatlicher ©rbe beftatten falle, mieber 
ausgegraben. Oie ©ebeine $riefenS führte 
aon Bietinghoff 26 Bahre mit fidh in 
ben uerfchiebenen ©arnifonen herum, bis 
er enblidh 1842, als Oberftleutnant aerab* 
fchiebet, in Berlin fich nieberiteb. Hier enblich 
am 15. 9Jtärz 1843 mürben bie fterblicben 
Überrefte BriefenS mit Berailligung ^önig 
Br. BöilhelmS IV. auf bem Baoalibenfirdh* 
hofe beigefeht. OaS ^riegSminifterium hat 
auf fein ©rab ein eifernes $reuz mit folgern 
ber $nfchrift fe£en laffen: 

Auf ber Borberfeite: „^riebridh Briefen 
Lieutenant unb Abjutant im ehemaligen 
Lübom’fdhen greicorpS, geb. ben 27. ©ept. 
1785 in 9ttagbeburg, geblieben ben 15. 
91tärz 1814 bei la Lobbe in ^ranfreidh- 
Oie Überrefte beSfelben mürben auf feinen 
früheren SBunfch aus granfreich hierher ge* 
führt unb am 15. 9Jtärz 1843 hier be= 
ftattet." Unb auf ber 9Rridtfeite: „früher 
als Lehrer ein eifriger Begeifterer ber Bugenb 
Zitr Befreiung beS BaterlanbeS aon B'rinbeS* 
joef), fiel er als SJiitfämpfer unter ben 
BaterlanbSaerteibigern. " 

Bn Liebem ift Briefen aon ©.DA. Arnbt, 
9)1. aon ©dhenlenborf, B- 9Labmann unb 
anberen befungen unb gepriefen morben. ©. 

91t. Arnbt bezeichnet ihn als ein „rechtes L3ilb 
ritterlicher unb fungfräulidher Unfdhulb, mit 
©dhönheit, Straft unb 2Biffenfd&aft gerüftet, 
gleidh geübt in ber ®unft ber leiblichen unb 
geiftigen SCÖaffen, meife rcie ein 91tann unb 
unfdhulbig mie ein $inb; eine Blume fdhöner 
Hoffnungen für bas Baterlanb, bas fein ein* 
Ziger unb höchfter ©ebanfe mar." 

OaS fdhönfte Oenfmal aber hat Briefen 
B- L. Bahu gefegt in feinem Borroort zur 
„beutfdhen Ournfunft." Allbefannt, barf es 
hoch h^r- uidht fehlen: „^riefen mar ein 
aufblühenber 91tann in Bugenbfütle unb 
Bugenbfchöne, an Leib unb ©eele ohne B^hl, 
aoll Unfdhulb unb SBeisheit, berebt mie ein 
©eher; eine ©iegfriebSgeftalt, aon groben 
©aben unb ©naben, ben jung unb alt gleidh 
lieb hatte; ein SOLeifter beS ©chroerts auf 
Hieb unb ©tob, furz, rafdh, feft, fein, ge= 
maltig unb nicht ju ermüben, menn feine 
Hanb erft bas ©ifen fajste; ein fühner 
©chraimmer, bem fein beutfdher ©trom zu 
breit unb zu reibenb; ein reifiger Beiter, 
in allen ©ätteln gerecht; ein ©inner in ber 
Ournfunft, bie ihm aiel aerbanft. Bhut 
mar es nicht befdhieben, ins freie Baterlanb 
heintzufehren, an bem feine ©eele hielt. Bon 
raelfdher Oücfe fiel er bei büfterer 2öinter= 
nacht burdh 9Jteuchelfcbub in ben Arbennen. 
Bhu hätte auch tut J^ampf feines ©terblichen 
klinge gefallet, deinem zu Liebe unb feinem 
ZU Leibe —: Aber mie ©cfjarnborft unter 
ben Alten, ift Briefen aon ber Bugenb per 
©röbefte aller ©ebliebenen." 

Litteratur: Briebridh Briefen üon 
6. @u 1 er. Berlin 1885. 5t. ©d&mibt 2. Aufl. 
1893. — Xrztg. 1858, 1876, 1878, 1883, 1885, 
1886, 1890. — $ahrb. 1885. — AtonatSfcljr. 
1885. — ©chiele. Biographie aon Briefen. 
Berlin 1875. — 2öel)l, Am faufenben 2öeb=* 
ftuhl ber Beit. — ©parner, bie Sßelt ber 
Bugenb. 1869. — Harnifch, Atein LebenS= 
morgen. HerauSgegebcn aon ©chmieber. Berlin 
1865. — Br- ^riefen'S OobeSfeier am 15. Atär§ 
1843. Berlin, BereinSbudjbanblung. 2. Aufl. 
1846. — Altgem. beutfehe Biographie Bb. 8. 

O. Richter. 

gröbel, f^riebridh SBilhelm Auguft, 
geb. ben 21. April 1782 in Oberroeibbach 
(Thüringen), geft. ben 21. Buni 1852 in 
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EJtarientbal (bei Siebenftein, Sbüringen), 
ber (Stifter ber Slinbergärten, legte, feinen 
päbagogifcfjen ©runbanfcbauungen nad), auf 
bie ^örperbilbung unb ^örperübungen hoben 
Eßert. „Sen Körper entmideln, ausbilben, 
ftärlen beifü: bem ©eifte ein tüchtiges Eßerf* 
^eng (Organ) geben/' fagt er in einer Schrift 
«. 1821. $n feiner 1816 gegrünbeten 
„Elllgemeinen beutfdjen ©räiebungS*ElnftaIt" 
(juerft in (Brie§^eirrt, bann in JMbau in 
Sbüringen) gehörten baber „^örperübungen" 
ju ben „ßebrgegenftänben" ; unb in feinem 
^eiltjauer Berichte «. 1821 fagt er ba* 
rüber: „Surd) bie Slörperübungen fudjen 
mir ben Körper gleidjmäfng, nach allen 
©eiten gefebmäjng, jurn tüchtigen Eßerfjeuge 
beS ©eifteS auSsubilben, fo bab bie ©lieber 
beleihen jum ©ebraucbe für jebeS künftige 
©efdjäft mit Semuftfein entraidelt merben. 
— Elucb fnüpft fid) Tierart bie EluSbilbung 
beS Körpers, ber Elrme nnb f)änbe fdjon 
für einzelne Sbätigfeiten ber Schulzeit, für 
bas Schreiben, Zeichnen, $la«ierfpielen." 
©ingebenber fpridjt er fid) in feinem £>aupt* 
merl, „EJienfcbeneräiebung", 1826, aus, rao 
er n. a. fagt: „Ser Eßille als fold)er be= 
berrfdjt nod) nicht in jebem Elugenblide ben 
Körper; ber Körper mnb barnm befähigt 
fein, in jebem Elugenblide bem ©eifte, mie 
biefer eS forbert, ju geborgen, mie bieS ber 
Spieler eines mufifalifchen ^nftrumenteS 
beutlicb seigt. Sarum ohne eine fold)e E3il* 
bung beS Körpers feine jur 33ollfommenbeit 
unb jur «ollenbeten EluSbilbung beS 3D^en= 
fcben fübrenbe ©r^iebung. deshalb mnb 
and) ber Körper in biefer £>inficbt mie ber 
©eift eine mabre Schule, bocb nicht allein* 
ftebenb, burchlaufen, unb ftreng burdjgefübrte, 
nom ©infamen gum 3ufammengefe^ten fort= 
fcbreitenbe, auf bas ©eiftige im 9Jtenfd)en 
bezogene ^örperübungen follten billig ein 
©egenftanb jeher Schule fein; benn fie füb= 
reu jnr mabren Bucht." habere metbobifche 
Einbeulungen finben fid) im „$lan ber ©le* 
mentarfdjnle in E3urgborf", 1836, mo $r. 
bas „Surnen" auf jeber ©cbulftufe gepflegt 
miffen mill. E3efonberS beadjtenSmert aber 
ift ber Etacbbrud, mit bem $r. f, körperliche 
Spiele" unb „ftreng geregelte unb gefeb* 

mäbig georbnete ^örperübnngen" gerabe für 
eine „ESolfS* unb ElrmenersiebungSanftalt" 
in Sßillifau forberte, 1833 ; and) «erlangt 
er bafür auSbrüdlid) einen „Surnplab". 
„Eßanberungen ins $reie" erfdjeinen bei 
ibm gleichfalls roieberbolt unter ben päb* 
agogifd)en $orberungen. 

EJtit biefer Eluffaffung ber Körper* 
er^iebung im Bufammenhang ftebt f^röbels 
^orberung einer forgfamen ©lieber* unb 
Sinnener^iebung beS SfinbeS fdjon in beffen 
erftem ßebenSjabr. Sein in ber Sar* 
ftellung mitunter feltfames, jebod) burcb 
©ebanfenfülle unb =tiefe ausgezeichnetes 
Sdjriftdben „EJtutter* unb ^ofelieber", 1843, 
enthält u. a. eine Einleitung ber EJtütter 
Zu biefer erften Körpererziehung. Ser Kinber* 
garten, als $ortfebung jener erften ©r* 
Ziehung, b<*t neben ber Einregung nnb ©nt* 
midlnng ber geiftigen unb fittlidjen Kräfte 
ancb bie meitere ElnSbilbnng ber ©lieber, 
ber Sinne unb beS ganzen Körpers jur 
Slnfgabe. Ser natürliche Sbätigfeitstrieb 
beS KinbeS mirb geachtet unb für E3efd)äf= 
tigungen unb Sbätigfeiten in Elnfprnd) ge* 
nommen, burd) meld)e jene allfeitige ©rzie* 
bung erreicht mirb. Sie fogen. ^röbel’fdjen 
„Spielgaben" unb E3efd)äftigungSmittef bil* 
ben u. a. £anb nnb Elnge beS KinbeS; 
bie „Seraegungsfpiele" bie ©lieber unb ben 
ganzen Körper. 

^röbel, ein Sobn beS Pfarrers in 
Dbermeifjbad), gelangte erft 23 $abre 
alt, nacbbem er «orber ^örfterei nnb $elb* 
mefjfunft gelernt unb ansgeübt, zum Schul* 
facb, befud)te graeimal $eftalozzi in E)«er* 
bun, ftubierte, mie «orber fd)on in $ena, 
1811/12 in ©Öttingen unb Berlin Etatur* 
miffenfcbaften, Eflatbematif, ^bflofopbie nnb 
Sprachen nnb mürbe 1814 in Berlin burd) 
feinen Sebrer nnb ©önner Sßrof. Sßeib Elffi* 
ftent am mineralogifcben EJtufeum. EJtit ^abn, 
ber ibn fd;on aus ber ^lamann’fdjen Elnftalt 
ber fannte nnb einmal einen „fonberbaren 
^au/' nannte, „ber aus Steinen unb $J3flan* 
jen gar ©eltfameS berauSäulefenmiffe," ging 
$röbel Oftern 1813 über SreSben nach 
Seipjig ju ben Sübomer Jägern; er «er* 
banfte feiner Seilnabme am ^elbsuge feine 
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„Vidftung auf bas Nationale/' bie fid) burdp 
weg in feinen Schriften ausfpridjt. 2lls 1816 
ein Vruber ftarb, ber ber ©rjiebung bebürf= 
tige Knaben Winterlieb, brach Jr., gegen SBeifS 
SBillen, feine Vorbereitung für bas afabe= 
ntifcfje Sebrfacb ab unb erjog bie Knaben 
in ber obenerwähnten Hnftalt. infolge po!i= 
tifcber Verbäcbtigungen fanf ©nbe ber 20er 
Jahre bie ©cbülerjabt non Steilbau; probet 
übertieb bie Slnftalt feinen mitarbeitenben 
Jreunben unb Verwanbten (befonberS SDlib= 
benborff, Sangetbal unb Varop), ging 1831 
nach ber ©cbweij, febrte non bort 1836 
jurüd unb grünbete 1837 in Vlanfenburg 
in Sbüringen ben erften $inbergarten, mit 
bem er eine Vnftatt jur VuSbilbung non 
grauen unb Jungfrauen für bie erfte $in* 
beSerjiebung nerbanb. — Jröbel nerbantte 
offenbar Jahn feine SSertfcbäbung beS Sur= 
nenS. SlnberfeitS foll, wie fein ©dfüter 
$ßöfd)e berichtet, ©piefj non Jröbel man= 
nigfadje Anregung für bas turnen empfaw 
gen Waben. 

Sitteratur: Jrö&etS päbagogifdje ©d)rif= | 
ten, f)erauSgegeben t)on äöicWarb Sange, 
3 Vbe., Vertin 1862/63, unb oon Jr. ©eibet, 
3 Vänbe, SBien unb Seipjig, 1883. — §. $ ö f d) e, 
bie Vatt= unb Surnfpiete Jr. JröbelS, Veu= 
Vuppin, 1869. — V. oon SJtarenWot^ 
Vütow, ©rinnerungen an Jr. Jröbet, Raffet, 
1876. — ^app ent)eint, Jr. Jröbel, Verlin, 
1893. E. Pappenheim. 

Juüer, JranciS, ein englifdjer „berübm= 
ter Vrjt", ber, tnie ©utsVtutbS in feiner 
©pmnaftit fagt, „bie Kräfte ber SeibeSübun* 
gen an ficf) fetbft geprüft Watte," lieb 1705 
eine medicina gymnastica erfcWeinen, in ber 
befonberS ber gefunbbeitlidje ©influb ber SeU 
beSübungen betont wirb, bereit pWpfiotogifcWe 
^Bildungen gewiirbigt werben. Sie ©cbrift 
lautet: „Francis Füller medicina gym¬ 

nastica: or a Treatise concerning tlie 

Power of Exercise with Respect to the 

animal Oeconomy and the great Ne- 

cessity of it in the Cure of several 

Distempers.“ (Sonbon 1705 ; bie beutfcfje 
Überfebung nach ber fecWften Verausgabe, 
Semgo 1750, gebrudt bei Johann Veittrid) 
Vteper). 

Sie ©chrift beginnt mit ben SBorten: 

„Sab bie öftere SeibeSübung fehr oiel jur 
©rbattung ber ©efunbbeit beiträgt, bab fie 
bie Verbauung beförbert, bie SebenSgeifter 
ermuntert, baS ©emüt erfrifcht unb ben gan= 
jen Vtenfcben ftärft unb erguidt, wirb f'aurn 
oon jemanb ftreitig gemacht. Sab aber fotche 
bei einigen befottberen ^ranfheiten bie £ur 
ober ©enefung beförbern fottte, unb jwar 
nod) baju, wo fonft fdfwerlid) etwas anbereS 
Welfen will, fcheint bei ben tneiften Vtenfdben 
wenig ©tauben ju finben." 

Julter weift barauf Witt, bab burd) bie 
SeibeSübungen bie ©lieber getenfer werben, 
bab bie VhtSfeln unb Veroen infolge ber 
Jnneroation an Straft, ©pannung, Jeftigfeit 
unb Umfang gewinnen; er fpridjt oon ber 
angenehmen ©mpfinbung nach ben SeibeS* 
Übungen, oon ber burd) fie erlangten gröberen 
Jrifche, Veiterfeit unb ©pannfraft. 

(Vgl. Jriebrid) in ben Jahrb. 1857 unb 
©uler, @efd)icf)te beS Turnunterrichts, ©. 23 ff.). 

C. Euler. 

©alcno§, ©taubins, einer ber be= 
rühmteften Vrjte beS Altertums, geboren ju 
^ergamum in ^teinafien 131 n. ©Wr., ftu= 
bierte bie Vqneifunbe in ©mprna, Korinth 
unb Slleyanbrien, tarn 164 nad) Vom, oer* 
lieb aber bie ©tabt infolge neibifdfer 2ln*. 
fedjtungeu, ging nad) ©riechenlanb, machte 
Veifen unb war 170 Seibaqt beS ^aiferS 
©ontmobuS. ©r foll im 70. SebenSfahr 
geftorben fein. 

©ehr grob ift bie Jahl ber oon ©aten 
Wintertaffenen ©cpriften, welche bis ins 
Vtittelalter hinein unbebingteS Stnfehen ge= 
noffen, and) ins Vrabifcbe überfebt würben, 
©aten hatte für bie Vebeutung ber ©pmna= 
ftif oom ärztlichen ober gefunbheitlichen 
©tanbpunft ein ftareS VerftänbniS. Sie 
nad) Vlter, Seibesbefd)affenheit unb ©ebre= 
djen umfichtig ausgewählte ©pmnaftif ift ihm 
ein fehr wichtiger Seit ber ©efunbheitstehre, 
wie er fetbft in feiner Vaterftabt erprobt, 
ba er im Sempel beS Vsfulap unb bem 
bamit oerbunbenen ©pmnafium bie Stur 
ber öffentlichen Kämpfer übernahm. 

Über SeibeSübungen hanbelte ©alen 
befonberS in folgenben brei ©chriften: 
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1. Tlspt toü oia xrfi {xixpa? öcpaipa? 
■yupivaaioi). De parvae pilae exercitio. 

2. Ilpo? öpaodßooXov ßißXidv, tcois- 

pov iaxpixvj? rj •YU|j.va3xix7j? saxt, xö 67121- 
vov. Ad Thrasybulum über, utrum me- 

dicinae an gymnastices sit bygieine. 

3. 'IVyisivtuv X070C De sanitate 

tuend a. 

$n ber erften ©djrift roirb baS Q3aII= 
fpiel empfohlen als bie alleroollfommenfte 
Übung. attberen Übungen toirb „ent* 
toeber ber Oberförper ober ber Unterleib 
halb heftiger, halb gelinber bewegt, ober ein 
Seil oor ben anberen z- B. lüften, Kopf, 
#änbe ober Bruft. Slber alle Körperteile 
gletchmäbig bewegen nnb aufs ruilbefte an* 
regen, wie bis zum gelinbeften Bachlaffe, 
fann feine anbere Übung, baS oennag 
allein baS Ballfpiel." 

$n ber jroeiten Schrift toirb bie $rage 
erörtert, ob bie £>pgiene b. h- bie Kunft, 
ben menfcf)Iid)en Körper gefnnb zu erhalten 
— (BefunbheitSpflege — zur Slrzneifunft ober 
zur (Bpmnaftif gehöre. (Baien fotnmt zu 
bem ©rgebniS, bah bie (Bpmnaftif in baS 
(Bebiet ber (BefunbheitSpflege (£>pgiene) 
gehöre nnb ihr untergeordnet fei. 

Situ widfjtigften ift bie britte Schrift über 
bie „Erhaltung ber (Befunbheit." Mehrere 
Kapitel honbeln ausfcbliebüch non ben Seibe§= 
Übungen, uttb mir begegnen h^r oielfach 
Slnfchannngen, bie inan faft als „moberne" 
bezeichnen fönnte. Sa finben toirb bie Sin* 
beutung einer ,,[3auSgpmnaftif". ©S wirb oon 
„SchneltigfeitSübungen" gefprochen, oon ben 
Seibesübungen unter freiem £>immel ober in 
bebecftem Baum. Sin einer ©teile im neun* 
ten Kapitel toerben bie fdhtoebifdjen 2öiber* 
ftanbsbewegungen flar bezeichnet. Unb toenn 
(Baien im zwölften Kapitel fagt, er höbe 
unzählige SBenfchen mit fdbwadhen Körpers 
teilen, welche infolgebeffen forttoährenb 
oon Kranfheit geplagt mürben, blob burch 
(Bpmnaftif raieber gefnnb gemacht, ohne fie 
aber oon ihren geraohnten SeibeSübungen zu 
entfernen, fo trieb er richtige £>eilgpmnaftif. 

Sitteratur. Sübfe, Beallesifon beS 
HaffifdEjen StltertumS für ©pmnafien — Sr. 
23. §ranf, bie Sehre beS griecf)ifchen SlrzteS 

©alen über bie SeibeSübungen. £jaf)rb. 1867. 
— gr. ©unze, ©atenS Schrift über baS Batl= 
fpiel. SHonatgfchrift 1890. C. Euler. 

©efüfjftjftem. Sas (Befäbfpftem befteht 
aus ben (Befäben unb bem Kerzen. Sie 
(Befäbe ober Slbern finb Böhren mit 
häutigen Söänben; fie oerzmeigen fich battm* 
förmig in allen Seilen beS Körpers, mit 
SluSnahme ber hornigen ©ebilbe, unb [teilen 
ein zufammenhängenbeS (BanzeS bar, baS 
(B e f ä f? f p ft e m, beffen funftionelter Büttel* 
punft ba§ $ e r z ift. Btan teilt bie (Befäbe 
je nach ihrem Inhalt in B l u t g e f ä b e unb 
Spmphgefäfje. Sie Blutgefäbe finb 
entroeber BulSabertt (Slrterien) ober 
£>aargefäbe (Kapillaren) ober Blut* 
abern (Benen). Büt bem Kerzen ftehen 
ttnr bie Blutgefäbe in unmittelbarer Ber* 
binbnng, bie Spmphgefäbe, meldhe einen 
Slnhattg beS BenettfpftemS bilben, in mittel* 
barer. 

SaS £>erz nnb bie Blutgefäbe finb mit 
Blut gefüllt. SaSfelbe flieht oom Kerzen 
burch bie Slrterien zu allen Seilen beS Kör* 
perS. Sie Slrterien beginnen im Kerzen 
nnb gehen oon biefetn aus zunäcbft als 
gröbere Stämme, bann aber in baumfor* 
ntiger Beräftelung zu immer Heineren gwei* 
gen rcerbenb zu ben Organen beS Körpers. 
Sie fleinften Slrterienzmeige gehen enblich in 
bie fehr engen unb bünnhäutigeit Kapillaren 
über. SluS biefen fetjen fich Zuerft Heinere, 
allmählich ober burch Bereinigung mehrerer 
immer gröber merbenbe Böurzelftämme oon 
Benen zufammen, nnb enblich führen bie 
aus ben testen Bereinigungen gebilbeten 
£>auptftäinme ber Benen baS Blut zum 
Kerzen zurticf. 

SaS B l n t ift eine rote, fiebrige $lüffig* 
feit oon eigentümlichem (Berucf) unb falzigem 
(Befchmacf; es ift etroaS fchtoerer als Böaffer 
nnb hot eine BBärme oon ungefähr 37‘5° ©. 
(30° B.) $n ber Blntflüffigfeit befinben 
fich, rote bie mifroffopifche Beobachtung zeigt, 
fchmimmenb zohHeiche Heine ftdlen (Blut* 
förperdhen). Sie Blutforperchen finb 
entraeber rote ober farblofe (raeibe). Sie 
roten Blntförperdhen bilben UeiSrnnbe, 
münzenähulidie, aber auf beiben ©eiten in 
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ber 9Jlitte üertiefte Scheiben. Sie enthalten 
einen eigentümlichen Stoff, baS Hämatin 
ober Slutrot, burch welches bie rote $arbe 
beS Slutes heroorgebracht rairb. SaS Hämatin 
wirb burch Aufnahme non Sauerftoff heller, 
bnrch Aufnahme non ^ohlenfäure bunfler 
gefärbt; besljalb hat baS S3Iut ber Arterien 
eine hellrote, baS ber Svenen eine bunfelrote 
$arbe. Sie farblofen ober meinen 
Slutförperdßen finb gröber, aber nie! weniger 
zahlreich als bie roten, unb haben eine 
fugelige ©eftalt. Sie Slutflüffigfeit an fich 
(Shttpla§tna) ift eine burcfjfidjtige, gelb= 
lidje $Iüffigfeit, welche jum größten Seile 
aus SBaffer befteht unb in bemfelben auf; 
gelöft ©iweiß (Albumin), gaferftoff (Fibrin), 
^ettftoffe unb Salje, fowie (Bauarten, näm- 
ließ Sauerftoff, Stidftoff unb Ä'ohlenfäure, 
enthält. 

SaS bei ber Serletjung eines 33tut= 
gefäßeS nadh auben fliebenbe unb in einem 
©lafe ober anberweitig aufgefangene Slut 
bleibt nicht in feiner ganzen Slaffe flüffig, 
fonbern es gerinnt ber f^aferftoff unb bilbet, 
inbem er bie wegen ihrer Schwere nieber= 
finfenben roten Slutförper einfdjließt, eine 
rote, juerft gallertartige, nachher fefter wer* 
benbe ÜUtaffe, beu Slutfudjen. Siefer 
wirb bann »on ben flüffigbleibenben Seftanb= 
teilen beS SluteS, bem Slutwaffer ober 
Slutferum, umfpült. 

$n ben Spmphgefäßen ift fein Slut, 
fonbern teils Spmpße, teils ©ht)lu8 enthalten. 
Sie Spmpße ift eine hellgelbe, flare $lüffig= 
feit »on fähigem ©efcfjmad; fie enthält 
reichlich Söaffer unb aufgelöft in bemfelben 
©iweiß, gaferftoff, Salje unb f^ette. Audj 
bie Spmphe enthält wie bas Stut mifro= 
ffopifcß fleine, runblidje, farblofe gellen 
(Spmphförperdjen). Sie Spmphflüffigfeit 
(Spmphplasma) gerinnt, wenn fie nach Ser* 
lefcung eines SpmpfjgefäßeS aus bemfelben 
ausgetreten ift, p einer ©alterte. Sie 
Spmpfje rührt aus ben ^lüffigfeiten her, 
welche bie ©ewebe beS Körpers burcßtränfeu, 
unb wirb burch bie Spmphgefäße aus biefen 
aufgefaugt unb fcßließlidj bem Slute juge* 
führt. Ser ©ht)IuS ift eine milchweiße 
fjlüffigfeit, welche aus bem Speifebrei ge= 

wonnen, burch bie ßpmpljgefäße beS SarmeS 
aufgefaugt unb bann mit ber Spmphe »er= 
mifcfjt in ben Slutftrom eingeführt wirb. 

SaS £erj ift ein bohlet, länglicfjrunbeS, 
annähernb fegelförmigeS Organ, beffen Söänbe 
»on SAuSfelfleifd) gebilbet werben. ©S liegt, 
eingefdjloffen »om £>erjbeutel, einem 
häutigen Sad, in ber Sruftfjöhle hinter 
bem Sruftbein swifcßen beiben Sungen unb 
jwar in fdßräger Sichtung, nämlich mit ber 
Spiße nach unten, linfs unb »ont, unb mit 
ber ©runbfläcfje nad) oben, rechts unb hinten 
gewanbt. Siefe breitere ©runbflädhe behüt 
fich non ber £>ölje beS oierten bis ju ber 
beS achten SüdenwirbelS aus, wäßrenb bie 
Jpersfpiße beim ^jerjftoß bie »orbere SrufH 
wanb meift jwifchen ber fünften unb fechften 
linfen Sippe ein wenig nach innen non ber 
Sruftwarje berührt. SaS £>erj hat eine 
nach oben unb »orn gegen bas Sruftbein 
gerichtete gewölbte, unb eine nad) unten unb 
hinten geridjtete platte fläche, mit weldjer 
leßteren es auf bem gwerdjiell Hegt. Seiner 
fdßrägen Sichtung wegen befinbet es fich 
mehr in ber linfen als in ber redjjten 93ruft= 
hälfte. Sott ber ©runbfläcbe nach ber Spiße 
hin »erläuft über beibe flächen eine £ ängS= 
furdje, burch welche eine Seitung beS 
£>ersenS in jwei Seitenhälften angebeutet 
ift; eine zweite furche, bie O u e r f u r cf) e, 
»on weldjer bie SängSfurdje redhtwinflig ge; 
freuet wirb, »erläuft rings um baS $ers, 
ber ©runbffädje näher als ber Spihe, unb 
beutet eine Seilung beS £>erjenS in einen 
Heineren obern unb einen größeren untern Ab= 
fcfjnitt an. Ser innere Saum beS £erjenS ift 
burch eine Sdjeibewanb ber Sänge nad) in 
jwei Hälften, eine rechte unb eine linfe, 
geteilt. gebe biefer Hälften ift wieberunt 
burch eine Ouerwanb in eine obere Heinere 
unb eine untere größere ^öfjle gefcfjieben, 
»on benen bie oberen Heineren bie Sor* 
fammern, bie unteren größeren bie #er^ 
fammern genannt werben. Somit enthält 
baS £>ers »ier Abteilungen: eine redjte 
Sorfammer, eine redjte £>ersf amnter, 
eine linfe Sorfammer unb eine linfe 
^ersfamnter. Sie linfe Sorfammer fteljt 
mit ber linfen ^ersfammer, bie rechte Sor= 
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fammer mit ber regten ^er^fammer burd) 
je eine Öffnung, meldje fid) in ber Duer; 
manb befinbet, in Serbinbmtg. $n bie 
Sorfammern münben grobe Senenftämme, 
non ben ^ersfammern geben grobe Slrterien 
aus. Sie Öffnungen groifd&en ben Sor; 
fammern nnb ^ergfamntern, ebenfo biejenigen, 
meldje aus ben bejammern [n pie Arterien 
fuhren, tonnen burd) Etappen gefdjloffen 
merben, meldje am Staube ber Öffnungen 
angebracht finb. Siefe Etappen finb fo 
eingerichtet, bab fie fich öffnen, raenn baS 
Slut in normaler Söeife aus ben Sorfaml 
mern in bie £>eräfammern nnb aus biefen 
in bie Arterien ftrömt; bab fie fid) bagegen 
bei einem Slnftauen nnb gurüdftreben beS 
SluteS fcfjlieben, fo bab fein Stüdflub beS= 
felben erfolgen fann. Sie Sßänbe ber Sor; 
fammern finb büun, bie ber ^»ersfammern 
aber, befonberS ber linfen, bid. Sie Söänbe 
ber Sorfammern geigen an ihren 23orber; 
feiten fadförmige SluSbudjtungen, bie ^er^ 
oljten, ein rechtet nnb ein linfeS. 

SaS $erj fann fid), ba feine SBänbe 
aus SttuSfelfleifdj beftehen, sufammengiehen, 
mobei feine fohlen fich verengern, nnb es 
erfchlafft nach Slufhören ber ^ontraftion, 
inbent sogleich eine ©rroeiternng ber £>öf)len 
eintritt. Sie Sufammensiehungen beS £er; 
SenS (£) e r s f cfj l a g) nnb feine ©rraeiterungen 
mieberhoten fich wit einer beftimmten ©djnel; 
figfeit nnb in einem beftimmten SthtühmuS. 
Sie 3afjl ber £>ersfdjläge beträgt bei einem 
gefunben ©rraacfjfenen burdjfchnittlidj 70 in 
ber ÜDtinute; bei Ambern ift fie tuet gröber, 
and) in fieberhaften Sfranffjeiten oermehrt 
fie fich. ®er £>ersfdjlag ift äuberlich fühl; 
bar uub bei mageren Serfonen aüch fichtbar, 
inbem bei ber Sufammensiefjuug pe§ ^erjenS 
bie ©pibe beleihen gegen bie oorbere Sruft; 
manb ftöfjt nnb biefe ein menig heroorraölbt. 
Stuch hörbar ift ber $ersfdjlag, menn man 
baS Ohr unmittelbar ober mittelft eines 
Hörrohrs (©tetfjoffopS) mittelbar mit ber 
Sruftmanb beS ju Unterfudjenben in Se; 
rührnng bringt. ©S merben aisbann bei 
jebem #ersfdjlag sraei Sone (#erstöne) 
in unmittelbarer Slufeinanberfolge gehört. 

SaS £ers mirft oermöge feiner 3ufam= 

mensiehnngen mie eine Srudpumpe nnb treibt 
bie Stutmaffe in fofgenber Söeife burd; baS 
©efäfjfpftem: SluS ber finfen f3ersfammer 
ftrömt baS ihr jugefloffene, mit ©auerftoff 
gefättigte, hellrote Slut in bie grobe 
^örperpulsaber (Slorta), meldje, oon 
ber linfen £>ersfammer auSgefjenb, in bie 
$öhe fteigt, bann bogenförmig gefrümmt 
nad) linfS nnb hinten geht, nnb barauf 
linfS neben unb teilmeife oor ber 2Birbel= 
fänle burch bie Sruft= unb Saudjhöhle ab; 
märts bis jurn Seden läuft, mo fie fid) in 
bie rechte nnb linfe £>üftpulSaber gabel; 
förmig teilt. Sluf biefem SSege giebt bie Slorta 
als £>auptpulSaberftamm alle anberen ^3uls= 
abern, bie allen Seilen beS Körpers bas 
ernährenbe Slut juführen, als 3rüetge ab; 
unb sroar gehen oon bem Sogen ber Slorta 
biejenigen Slrterien aus, meldje baS Slut 
bem oberem Seile beS Körpers, bem £>alfe, 
^opfe unb ben Sinnen mitteilen. Son bem 
abfteigenben Seile ber Slorta gehen bie Sir; 
terien ab, meldje bie SBänbe unb bie ©in; 
gemeibe ber Sruft= nnb Saudjhöhle mit 
Slut oerforgen. SluS ben beiben £>üftpulS; 
abern, in meldje bie abfteigenbe Slorta fid) 
teilt, gehen burd) meitere Serjroeigung bie; 
jenigen Sfrterien heroor, meldje ben SBänben 
unb ©ingemeiben beS SedenS, ber ©egenb 
beS (BefäbeS, ben äußeren ©JefcfjledjtSteilen 
unb ben Untereptremitäten baS Slut gu* 
führen. 

Sie fleinften 3w?eige ber Slrterien gehen 
in bie engen #aargefäbe über, meldje in 
nehförmiger ßerteilung bie (Seroebe beS ^ön 
perS burd;siefjen. SluS foldjen £>aargefäb= 
neben feben fid) bann raieber Heine ©tämme 
Sufammen, meldje bie Söurseln ber fleinften 
Senen barftellen. Siefe bilben burd; ihre 
Bereinigung mit anberen Senen etraaS grö= 
bere, nnb lebtere mieber burd) fortgefebte 
Sereinigung immer gröbere Senenftämme, 
meldje baS mährenb feiner ©trömung burd) 
bie lapidaren oeränberte, an ©anerftoff 
ärmer, bagegen an Mjlenfäure reicher ge; 
raorbene, nunmehr bunfelrote Slut fchliebüd) 
mieber ^erjen jurüdführen. Sille Senen 
beS Körpers finben ihre enbliche Sereinigung 
in jmei groben ^auptoenenftämmen, ber 
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unteren unb ber oberen ^otjloene. 
Septere füt)rt bas Blut aus ben oberen, 
erftere aus ben unteren Seilen beS Körpers 
jum ^erjen. Beibe £>ohIoenen ntünben 
nahe bei einanber in bie rechte Borfammer. 

2lus ber rechten Borfammer ftrömt baS 
oon berfelben aufgenommene bunfelrote Blut 
ber £>obfoenen in bie rechte $er3fammer unb 
wirb non biefer bei ber Bufammensiehung 
beS f^er^enS in bie oon ber rechten #erj* 
famrner auSgehenbe Suugenarterie ge= 
trieben. Septere teilt fich in einen rechten 
nnb einen linfen ^auptaft, oon benen jener 
baS 33tut jnr regten, biefer jnr tinfen Smtge 
führt. $n ^en £mtQen oerjweigen fidt) bie 
groben Bfte ber Sungenarterie weiter, fdhlie^= 
Udh kapillarne^e bitbenb, roeldje bie Sßänbe 
ber SungenbläSchen nmfpinnen. Söährenb 
bie Arterien beS SlortenfpftemS fauerftoff- 
reidheS, heltroteS Blut führen, ift baS Blut 
ber Sungenarterie nnb ihrer Bersweigungen 
reich an kohlenfäure unb bunfelrot. Btittelft 

ber Sltmnng giebt nun innerhalb ber Sungem 
bläsdhen biefeS Blut kohlenfäure ab (welche 
ausgeatmet wirb), nimmt bagegen eingeaH 
meten Sauerftoff auf unb färbt fich lieber 
hellrot. 2luS ben kapillaren aber, welche 
bie lebten Berjweigungen ber Sungenarterie 
barftellen, bilben fich raieber jnnächft Heinere 
unb in weiterer Bereinigung immer gröbere 
Benen, bie baS in ber Sunge hellrot gewor* 
bene Blut aus berfelben fortführen. Siefe 
Sungenoenen, welche alfo nicht wie bie Benen 
beS £)ohloenenfpftemS bunfelroteS, fonbern 
hellrotes nnb fanerftoffreicheS Blut führen, 
münben enblich in oier Stämmen, je jwei 
oon ber rechten unb oon ber tinfen Sunge 
fommenb, in bie tinfe Borfammer beS £>er= 
3enS. 2luS ber tinfen Borfammer aber fließt 
biefeS fanerftoffreiche Blut in bie linfe kam= 
mer unb oon biefer bann in bie 2forta, 
um — wie bereits gefcf)ilbert ift — ben 
gefamten kreislauf beS Blutes ju wieber= 
holen. 

SaS §erä unb bie groben ©efcibe, oon oont gefeljen. 

1. Stecpte ^erjfammer. — 2. Rechtes §erjohr. 

— 3. Sinfe §er§fammer. — 4. SinfeS §er-$of)r. — 

5. ^erjfpipe. — 6. kegelförmiger ^ortfap ber rechten 

karnmer (Übergang in bie Sungenarterie). — 7. Sun* 

genarterie (gemeinfame). — 8. Sinfe Sungenarterie. 

— 9. Rechte Sungenarterie. — 10. Sinfe Sungen= 

oenen. — 11. Rechte Sungenoenen. — 12. 2tufftei= 

genbe 2lorta (grofie körperputSabcr). — 13. 2lrte= 

rietteS Banb (ein fehniger Strang, Überreft eines im 

^ötuSleben oorhanbenen ©efäpeS, beS Bottallifcben 

©angeS). — 14. Bogen ber 2lorta. — 15. Obere £>obl= 

oene. — 16. Sinfe unbenannte Bene. — 17. Bechte 

unbenannte Bene. — 18. Untere £of)lüene unb 

Seberoenen. — 19. Sinfe kranjarterie beS ^er^enS^ 

unb oorbere SängSfurclje. — 20. 9tecf)te kranjarterie 

beS §er^enS. 

Sie Blutbahn, auf welcher bas Blut 
aus ber linfen £>ersfammer bnrdh bie 3lorta 
nnb bereu Berjweigungen, bie Slrterien beS 
körperS, ferner burch bie aus biefen heroor= 
gehenben kapillaren, fowie burch bie wieberum 

aus biefen kapillaren gebitbeten Benen, nnb 
enblich bnrdh bie £ohloeneu jur regten Bor¬ 
fammer beS ^erjenS snrücfftrömt, wirb ber 
grobe ober körper*kreislauf genannt; 
bie Bahn bagegen, auf ber baS Blut ans 
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ber rechten Herjfammer burch bie £ungen= 
arterte in bie Sungen, unb non biefer prüd 
burch bie Sungenoenen ber linfen Sßorfammer 
nnb bemnächft ber linfen ^erjfammer p* 
geführt roirb, heißt ber f leine ober 8ungen= 
Kreislauf. Oer große S^reisXauf führt 
baS hdlrote S3Iut ben Organen beS Körpers 
3U, bie fich aus bemfelben ernähren, roobei 
es in bunfelroteS nerroanbelt mirb; ber tfeine 
Kreislauf bringt baS bunfelrote ©lut in bie 
Sungen, wo eS burch bie Atmung non 
Kohlenfäure befreit mirb unb pgleich neuen 
©auerftoff aufnimmt, unb baburch roieber 
hellrot gefärbt nnb ernährung§fähig wirb. 

Oer Kreislauf beS ©luteS, fdjentotifdj 
öargeftellt, 

a. Rechte SSorfammer. — b. Sterte 
famrner. — c. Sungenarterie. — d. Kapillar* 

neße beS fleinen Kreislaufs in ben Sungen. 
— e. Sungenoenen (eigentlich oier). — f. Sinfe 
SSorfammer. — g. Sinfe £>er$fammer. — b. 2lorta 
(große KörperpulSaber). — i. Girierte ber oberen 
Körperßälfte, — k. ©ene ber oberen Körperßälfte 
(obere Hoßloene). — 1. 93ogen ber 2lorta. — 
m. Slbftcigenber Seil ber 2lorta. — n. Arterien 
ber ©auc|eingeroeibe. — o. Kapillarneß beS 
OarmfanalS. — p. ^Sfortaber. — q. Kapillar* 
ne| ber ^ßfortaber in ber Seber. — r. Seber* 
oenen. — s. Untere Hoßloene. — t. Kapillar* 
nei$ int großen Kreislauf. 

SDie üerfdfjiebenen 2lrten ber ©lutgefäße 
jeigen in ihrer ©efdjaffehheit mancherlei 
©igentümlichfeiten: Oie Arterien hoben 
fefte unb fteife, feßr elaftifdhe, aus brei 
übereinanber liegenben häuten ober £aut= 
fchidhten gebilbete Söänbe. Oiefe laffen fich 
beSßalb ferner pfammenbrüefen; unb menn 
eine Slrterie quer burdjfdtjnitten unb leer 
ift, fo finft fie nicht pfammen, fonbern 
bleibt flaffenb offen ftehen. Zubern baS 
S3Iut burch bie 3ufammertäte^ungen beS 
Herzens ftoßmeife in bie Slrterien getrieben 
mirb, merben biefe bei jebem ©tob, b. h- 
burch jebe neue, fommenbe ©lutmelle auS= 
gebehnt. Oiefe SluSbehnung ber Slrterien, 
ber ©uls, roelcßer faft gleichzeitig mit ben 
ßufammenjiehungen beS Herzens erfolgt, ift 
an benjenigen Slrterien, metche ber 0ber= 
fläche beS Körpers nahe liegen, äußerlich 
fühlbar unb mirb nom Slrjte pr ©rfennung 
ber 3ahl unb ©efchaffenßeit ber Herjfchläge 
benuht. Vermöge ihrer ©lafticität ftreben 
nun bie burch baS ftoßmeife einftrömenbe 
©lut auSgebehnten Slrterien fich pfammett* 
pjiehen . unb brüden fomit baS ©lut oor= 
märtS in bie Kapillaren, in meicben es 
(megen beS uielfach nermehrten ©BiberftanbeS, 
ben es in ben engen, fo äußerft zahlreichen 
Haargefäßen finbet), nicht mehr ftoßmeife, 
fonbern ftetig unb gleichmäßig fließt, alfo 
auch hier feinen ©uls mehr heroorbringt. 
Oie Kapillaren befißen feßr bünne, nur 
aus einer einzigen Hont beftehenbe 3Ban= 
bungen, melcße für ^lüffigfeiten unb @afe 
bureßbringbar finb. Oaßer fönnen bie 
flüffigen unb gasförmigen ©eftanbteile beS 
SSluteS aus ben Kapillaren burch bie Söänbe 
berfelben in bie (Beraebe beS Körpers 31t 
bereu (Ernährung einbringen (geraiffermaßen 
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t)tneinfi(fern), ebenfo aber fönnen aud) Se* 
ftanbteile ber körperfäfte, bie in ben Fe¬ 
ttleben nicht weiter oerroenbbar finb, in ben 
Slutftrom prüdgehen unb mit biefem fort= 
geführt raerben. Sie Fortführung beS SluteS 
ber kapillaren, roelcheS fo Seftanbteile an 
bie Feroebe beS kÖrperS abgegeben unb 
raieberum anbere oon biefen aufgenommen 
hat, gefchieht nun in ben 35eneu. Sie 
Söänbe berfelben beftehen par auch ouS' 
brei £>äuten raie bie ber Arterien, finb aber 
bünner als biefe unb ohne ©teifigfeit, fo 
bah bie Senen fich leicht pfammenbrüden 
laffen unb im leeren guftanbe pfatnmen* 
finfen. Fn oielen Senen finben fich holb* 
monbförmige heutige klappen, melche an ber 
inneren Fefäfjraanb befeftigt finb unb mit 
ihrem freien Sanbe in ber Sichtung jum 
Jperjen hin in ben Fefäfdanal hineinragen. 
Siefe klappen oerhinbern ein Südraärts* 
fliehen beS nur langfam unb ftetig ohne 
Suis ftrömenben SenenbluteS. Sie Seiten 
pflegen, nachbem fie aus ben £>aargefäf3nepen 
heroorgegangen finb, ber Srterie fich jn 
nähern, melche in baS entfpredjenbe kapillar* 
nep fich aufgelöft hot, unb biefe in ihrem 
Saufe, aber mit entgegengefehter ©trom* 
richtnng beS ^jnhatteS, p begleiten. Soch 
laufen and) oiele Senen entfernt non Sr* 
terien. Fm allgemeinen befinben fich bie 
Senen ber körperoberftäche näher als bie 
Srterien, melche mehr in ber Siefe meift in 
gefehlter Sage oerlaufen. 

Sie ^fortaber ift eine Sene inner* 
halb ber Sauchhöhle, melche ein oon ben 
übrigen Senen abraeichenbeS Serhalten geigt. 
Sie aus ben kapillarneben ber Sauebein* 
geroeibe mit Ausnahme ber Seber heroor* 
gehenben Senen treten nämlich p einem 
|)auptftamm, ber eben bie ^fortaber bar* 
ftellt, pfammen. Siefe aber oereinigt fich 
nicht raie alle übrigen Senen beS körperS 
ohne meiteres mit bem .fmhloenenfpftem, 
fonbern fie tritt pnächft in bie Seber ein 
unb oerpeigt fich in berfelben nach 2Xrt 
einer Arterie, raieberum ein kapillarnep 
bilbenb, aus bem fich bann erft bie Seber* 
neuen entroidetn, melche ihr Slut ber unteren 
£>ohloene pführen. SuS bem Slute ber 

Sfortaber, rceldjes oom Sarmfanal her mit 
ben burd) bie SerbauungStbätigfeit geroon* 
netten unb reforbierten (aufgefaugten) ©toffen 
belaben ift, mirb innerhalb ber Seber bie 
Falle bereitet. 

Sie Spmphgefäfje bilben einen Sn* 
hang beS SenenfpftemS. ©ie beginnen mit 
feinen SBurjeln innerhalb aller Organe, 
melche Slutgefäfje enthalten, unb faugen 
entroeber bie aus ben kapillargefäfjen in bie 
Feroebe im Überfdjub eingetretenen Frnäh* 
rungSfäfte (Spmphe), melche freilich innerhalb 
ber Feraebe eigentümliche Seränberungen 
erfahren hoben, ober in ben Söänben beS 
SarmfanaleS ben aus bem ©peifebrei ge* 
monnenen Fhplu§ auf. ©ie oerlaufen, nach5 
bem fie fich Stämmen oereinigt hoben, 
meift in ziemlich geftredter Sichtung, Senen 
begleitenb, finb aber in ihrem katiber oiel 
fchmächer als biefe. ©ie befipen auch inner* 
halb ihres kanales ähnliche klappen mie bie 
Senen. Fn bem Serlaufe ber Spmphgefäfie 
befinben fich on oielen ©teilen Spmph5 
brüfen, Keine, runbliche körper, melche 
befonberS am £>alfe, in ber Scbfelhöhle, in 
ben Seiftengegenben, an ber Sungenrourjel 
unb im Fefröfe in gröberer Sttphl oorhan* 
ben finb. SaS Spmphgefäfi bringt an einer 
©teile in bie in feinen Serlauf eingefcholtete 
Spmphbrüfe ein unb oerläfjt bie letztere meift 
auf ber entgegengefepten ©eite. Fnnerhalb 
ber Spmphbrüfen tritt eine <bemif<he Ser* 
änberung ber burch biefelben hiflburchgeben* 
ben Spmphe, aber auch eine Sereicherung 
berfelben an Spmphtörpercben ein. 

©ämtlidje Spmphgefäfje oereinigen fich 
fchliefjlid) p pei £>auptftämmen, oonbenen 
ber Stil ch b ruft gang ber bebeutenbfte ift. 
Siefer entftebt in ber Saudfhöhle oor bem 
peiten Senbenmirbel, geht längs ber SSirbel* 
fäule bis pm oierten Sruftmirbel in bie 
$öhe, raenbet fich bann hinter: ber ©peife* 
röhre ein menig nach ItrtfS unb geht hinter 
bem Sortenbogen meiter aufroärtS bis pm 
oberen Sanbe beS fiebenten £>alsrairbels. 
Sort biegt er fich nach oorn, aufjen unb 
unten unb münbet auf ber linfen Sruftfeite 
in eine ber gröberen Senen beS oberen £>obls 
oenenfpftemS. Ser anbere ©tamm^ ber 
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rechte Sgmphgefä^ftamm, vereinigt 
Spmphgefäfie ber rechten oberen Körperhälfte 
unb müttbet auf ber rechten 53ruftfette in 
eine 3um oberen £>ohl»enenfpftem gehörige 
größere Sene. 2fn ben ÜDlünbungSftellen 
beiber ßauptlgmphftämme in baS Senen* 
fpftem befinben fid) klappen, welche baS 
©intreten bes SluteS in bie Spmpfjgefäfie 
nerhinbern. Sie Strömung ber ^tüffigfeit 
in ben Spmphgefäfjen rairb nicht (roie in ben 
^Blutgefäßen, felbft in ben Svenen noch) burd) 
bie ßer^thätigfeit, fonbent burd) bie in ben 
Anfängen bes£pmphfpftems ftetS fortbauernbe 
Huffaugung bewirft, infolge bereu bie bereits 
aufgefaugte fjliiffigfeit immer »orwärtS ge; 
fdjoben mirb. ©in Surüdftiefien fann aber 
and) hier wegen ber fdjon erwähnten klappen 
nicht eintreten. Übrigens fann fowohl bie 
Strömung bes ^Blutes in ben Seiten als 
and) bie ber Säfte in ben Spmphgefäfjen 
angeregt unb befdjleunigt werben burd) 
Körperbewegungen, bei welchen bie fid) 
fontrahierenben StuSfeln einen Srud ab; 
wedjfelnb auf oerfd)iebene Stellen ber ©efäpe 
ausüben. E. Angerstein. 

©efjen. Unter ©eben oerfteben wir 
baS abwechfelnbe ßeben unb Sieberfe£en 
eines Seines mit fortwäl)renber Übertra= 
gung ber Körpertaft oon einem Sein auf 
baS attbere. SaS ©eben gefd)ief)t ent= 
weber mit Serfjarren an berfelben Stelle 
ober es wirb mit einer Fortbewegung, bie 
»orwärtS, rüdwärtS ober feitwärts erfolgen 
fann, ansgeführt. Sie Surnfunft ftellt fid) 
in Se§ug auf baS (Sehen für ihren Unterricht 
eine hoppelte Aufgabe. Senn einmal ift fie 
beftrebt, einen frönen, natürlichen nnb wohl* 
anftänbigen ©ang, ber für’S Seben feinen 
Sßert behält, ^u erzielen, anbererfeits will 
fie and) burd) befonbere fünftlidje ©angarten 
eine möglidjfte Freiheit in ben ©elenfen her* 
beiführen, bie rüdwirfenb and) ber Sd)ön= 
heit bes natürlichen ©angeS ju gute fommt. 
Für beibe ©angarten aber fommt nicht allein 
bie SewegungSweife ber unteren ©liebmafjen 
in Setradü, fonbent £>anb in ßanb mit ihr 
geht bie ßaltung bes ganzen DberförperS, 
unb bie gefällige gufammenwirfung beiber 

Momente giebt ben StRaßftab für bie Schön; 
heit beS ©angeS ab. Sie ßauptunterfchei; 
bungSmerfmale für ben natürlichen unb ben 
fünftlichen ©ang liegen barin, bah bei erfte= 
rem, tro& aller Seftimmtheit unb f^eftigfeit 
in ßaltung unb Sewegungen, eine Seidßtig= 
feit nnb ©laftkität oorwalten muh, bie ben 
Hnfchein giebt, als wenn jeher befonbere 
Kraftaufwanb »ermieben wäre, währenb man 
bei lehterem eine gewiffe anftrengenbe SiuSfeI= 
arbeit heraus erlernten ntub. Ser natürliche 
©ang finbet im Surnunterrichte nicht nur 
bei mannigfachen OrbnungSübnngen, fowie 
beim $u= unb Slbgehen oorn ©eräte feine 
Serwenbung, fonbern er wirb nicht rntnber 
and) bei Surnfahrten bie Slufmerffamfeit beS 
SehrerS in 2tnfpruCh nehmen unb ju rnannig; 
fadjen ßinweifen unb Snweifungen ©elegem 
heit geben. Ser ©ebraud) bes natürlichen 
©angeS ift bei Schnell; unb Sauermärfdjen 
fdjon feiner KrafterfparniS halber allein am 
Slufee. Sei ber Seobadjtung beS natür; 
liehen ©angeS ftellt fid) als befonbereS äufie* 
res Sterfmal baS Serühren beS FufjbobenS 
mit ber Ferfß nor ber Fubfpi&e heraus, 
währenb beim gewöhnlichem Kunftfchritt, ab; 
gefeheit non befonberen ©angarten, bas »or 
bem Siebertreten bis in bie FuMpi£e ge* 
ftredte Sein mit ber FuÜfpifee äuerft ailf 
ben Soben aufgeftellt wirb, ©ine Sbart bkr; 
oon bilbet ber fogenannte Sßtßbefdjritt 
ber Solbaten, bei welchem verlangt wirb, 
bah ber Fufe bei völlig geftredtem Seine 
flach auf ben Soben ju fe£en ift. $ur Sor= 
bereitung für ben ^3arabefd>ritt bient ber 
„langfame Schritt,“ ber feinen anberen 
3wed »erfolgt als bie freie ©elenfthätigfeit 
im ßüft;, Knie; unb Fu£gelenf möglidhft 
auSänbilben unb ju »eroollfommnen. Sie © e; 
brüber Sßeber, weldje tu einer eingehenben 
Sbhanblung „Siechanif ber menfd)li^en ©eh* 
werfjeuge“ juerft biefen ©egenftanb eingehenb 
behanbelten, itnterfcheiben jwei bem Stenfdjen 
natürliche ©angarten: ben gewöhnlichen ober 
© i I f d) r i 11 unb ben g r a o i t ä t i f d) e n 
Sdhritt. Sie »erfteben unter legerem ein 
©eben mit ganj furgen Schritten, bei benen 
allerbingS bie ^ußfpifee juerft aufgefeßt wirb, 
um „taftenb baS Serrain su refognoSjieren.“ 



©efyen — ©emeinübungen. 369 

©ie bezeichnen biefen ©ang als einen natür= 
lieben, roeiX er immer non Slinben unb über* 
baupt beim ©eben im Finftern Anweubung 
finbet. Sei ben © a n g a r t e n, welche im Surm 
unterrichte befonbere Serwenbung finben, um 
ierfcbeibet man: 1., bie ^Richtung, in welcher 
ber ©ang erfolgt, als ©eben vorwärts, rücf= 
wärts unb feitwärts; 2., bie Schrittlänge, als 
©eben an Ort nnb ©eben non Ort mit gewöbm 
lidben, fomie mit furzen unb langen Schritten; 
3. bie ©djriitbauer, als ©cbnelü unb Sang= 
famfdbritt; 4. bas ©leicbntab ber ©dritte, 
als ©eben im Saft nnb ©eben ohne Saft; 
4. bie AuSfübrungSform beim ^übertreten 
als ©tampfgang unb Seifegeben; 5. gorm= 
oeränberungen in ber ©cfjrittroeife als ©eben 
mit Aachftellen, Übertreten unb Srittwecbfeln, 
©dbottifcbgeben, Söiegegehen u. a. m. 6. Se= 
fonbere Seintbätigfeiten als Sebengang, Fets 
fengang, ©eben mit SXniebeben, Fubfcblagen, 
Seinfpreijen, enblidb 7. ©eben mit Sreben, 
als ©c£)ritt= unb Sreuföwirbeln. (AäbereS 
unter ©cbrittarten.) 

Sitteratur: ©uts-JJlutbS „©pmnaftif für 
bie Siugenb" ©cbnepfentbal, Sucbbanblung ber 
©rpbungSanftalt 1804. — Fab n unb @if e len 
„OeutfcbeSurnfunft," Berlin 1816; — Abolf 
© p i e b „baS Surnen in ben Freiübungen" Safel, 
©cbmeigbaufer’fcbe 3SerIagöX>uct)f)antiXung 1880. 
Auberbem eine grobe Stenge anberer Surm 
febriften, befonberS aber: SB. unb Sßeber 
„ailecbanif ber menfcblicben ©ebwerfgeuge." ©öt- 
tingen, Sietricb’fcbe öucbbanblung 1836. Srgl. 
auch Dr. med. © taffe l unb TI. Bettler in ber 
Seutfdjen Srjtg. 1883. Ar. 34 unb 27, Fabrb. 
1884 unb 1885. Alfred lioettcher. 

©emeinübungen. Unter bem Sitel 
„S)aS Surnen in ben ©emeinübungen" gab 
©pieb im IV. Seile feiner Sürnlebre einen 
Überblicf über bie oerfebiebenen OrbnungS= 
nerbältniffe bei ber ©lieberung einer ÜUiebr* 
jabl, mäbrenb bie brei oorbergebenben Seile 
bie leiblichen Sbätigfeiten beS einzelnen 9Rem 
fdjen für bie gweefe ber Surnfunft pm 
©egenftanb ihrer Betrachtungen machen. 
Sei ben ©emeinübungen wirb ber ©injelne 
nur als ein ©lieb einer gefellfcbaftlicben ©im 
beit mehrerer, als Seil eines ©anjen auf= 
gefabt, unb bie oben bejeidjnete Schrift ftellt 
ftcb bie Aufgabe, biejenigen Übungen pr 
Sarftellung p bringen, bureb welche bie 

(Suler, £anbfcu<Jj. 

„förperfcbaffücbe ©lieberung ber Mehrheit 
©injelner" in ihren ©runboerbältniffen unb 
Sbätigfeiten p einanber umgeftaltet unb oer* 
änbert wirb, ©ie giebt eine Sehre ber Orb= 
nungSübungen, für welche bie F°l'm ber 
©emeinübitng allerwege bas ©runbbebingniS 
bleibt. Fnbem aber ©pieb beS weiteren, 
neben ber Sehre ber Surnfunft auch bie 
metbobifebe ©eftaltung berfelben in bas Se= 
reich feiner ©rwägungen pbt, wirb er ba* 
bin geführt, bie ©emeinübung als foldfje auf 
alle anberen Surnarten p übertragen, ba 
er es als Hauptaufgabe ber erpberifeben 
Surnfunft erfennt: „bie einzelnen in gemein« 
fcbaftlidber Sbätigfeit unb turnerifd^er Arbeit 
mit anberen gefebieft 3U madben unb fie p 
gewöhnen, in freier Sacht einem OrbnungS* 
ganzen ftcb 3U fügen." Swar batte ftdf) bie 
Surnfunft niemals ber F°nn ber ©emeim 
Übung für ihre Swecfe ganj üerfdjlieben föm 
nen, benn bie „^riegSübungen p gpmnas 
ftifebem ©ebraueb" in ©uts9Autb§’ ©ptm 
naftif für bie Fugenb, ^ie gemeinfcbaftlicben 
©piele, Saufübungen unb Dteigen auf bem 
erften Surnplabe in ber Hafenbeibe p Ser= 
lin waren ja nichts anbereS als ©emeim 
Übungen'; aber ihre Sebeutung unb Aus* 
bebnnng auf bas ganje Surnleben, furj ihr 
päbagogifcber Hintergrnnb würbe noch nicht 
erfannt unb ift erft burdj ©pieb pm ©es 
meingut, pm belebenben SilbungSmittel für 
bie turnerifebe ©rjiebung ber Fugenb ge= 
macht worben. S3ie ©pieb felbft erft burch 
bie Ausarbeitung feiner OrbnungSlebre auf 
ben allgemeinen ©tanbpunft für ben SSert 
ber ©emeinübung biugefübrt ift, zeigen beut^ 
lieh gewiffe Semerfungen in ber ©inleitung 
feines SucheS: „S)aS Surneit in ben Frei1 

Übungen/' wo unter anberem barauf auf; 
merffam gemacht wirb, bab in jeher Surm 
jeit immer ein Abfdpitt ben Freiübungen 
gewibmet fein foll, „fo bab bei gröberer 
Anpbl non fRiegen, bie einzelnen ber fReibe 
nach auch freiturnen." Swar beift eS weiter: 
„Bisweilen fönnen auch alle liegen gleich1 

zeitig pm Freüurnen in gemeinfamer S)ar« 
ftellung fid) oerfammeln," aber in bem f,biS= 
weilen" liegt ber SeweiS, bab ©pieb erft 
fpäter erfannte, wie fid) gerabe für bie Frei* 
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Übungen bie Form ber (Gemeinübung als ein 
burdjauS notraenbigesBebürfniS ergiebt. T)ah 
©pieh bann im raeiteren Saufe feiner Sf)ä= 
tigfeit als Turnlehrer bie(Gemeinübung 
and) auf baS Turnen an ben (Beraten 
übertrug, geigen einesteils uerfdjiebene Berner* 
fungen in raeiteren Auffähen, foraie bie $on= 
ftruftion feines SUettergerüfteS, feiner Toppei* 
leiter, beS Sangbarrens u. f. ra., anberenteilS 
maci)t er uns in feinem Turnbudhe für 
©chulen an einseinen (Beraten, raie an ben 
©djraebefanten, am ©chraingfeil, am Barren 
unb im (Berroerfen mit ber BetriebSraeife beS 
(BemeinturnenS befannt. SBenn für bas Titr* 
nen beiber (Befchledjter, für bas turnen ber 
fd)ulpflid)tigen Fugenb unb für bas turnen 
ber ©rraachfenen, foraeit es fid) um ben Be* 
trieb ber Freiübungen honbelt, nunmehr burcf); 
gehenbs bie gemeinfame BetriebSraeife unter 
ber Seitung unb beni S3efef)I eines ©in* 
feinen burchgeführt ift, fo ift bie Betreibung 
beS (Gerätturnens als (Gemeinübung non 
geroiffen Bebingungen abhängig, bie feiner 
Ausführbarfeit bie (Grenzen fetten. Tajj für 
bas (Gerätturnen in Turnoereinen ber Bie* 
genbetrieb auSfdhliejüichen SBert behält unb 
bie Form ber (Bemeinübung nur bei turne* 
rifchen Borführungen sn gelegentlicher Tar* 
ftellung fommen fann, rairb in bem fpäter foI= 
genben Auffat) „BereinSturnen" nadhgeraiefen. 

Aber auch für bas Schulturnen fann 
ber Bßert beS (BemeinturnenS an (Geräten 
nur bann in fein oolleS Bed)t treten, raenn 
bie im ^laffenoerbanbe Gereinigten Schüler 
auch ihre befonberen Turnftunben haben 
unb oon ber Bereinigung mehrerer klaffen 
in gemeinfamer ©tunbe Abftanb genommen 
ift. T)eS raeiteren verlangt bas (Gemein* 
turnen bie nötige 3ohI oon (Geräten berfel* 
ben Art, um eine möglichft grobe Schüler* 
sahl sa gleicher 3eit mit berfelben Übung 
befchäftigen sn fönnen. Abhängig für bie 
3ahf ber Übenben ift einerfeitS bie F°rm 
ober Bofanfütenfebung per jeweiligen Übung, 

bie halb einen gröberen, halb einen fleineren 
Baum erforbert, anbererfeits aber auch, unter 
Umftänben, bie befonbere Anftrengung, raelche 
fie erheifcht unb raelche es noiraenbig madht, 
bie MI ber Übenben nicht immer auf bas | 

möglichfte Bfah auSjubehnen. Tenn raährenb 
Sum Beifpiele bei ber Befdjäftigung in £>ang* 
ftanbübungen an uier Beden immer gleich* 
Seitig 8 bis 12 Turner antreten raerben, 
rairb man bei ©luerliegehangübungen bie 
3ahl ber gleidjseitig Übenben auf 4 be* 
fchränfen müffen; man rairb aber gut thuu, 
bei befonberS anftrengenben Bedübungen, 
bie uielleidjt gans bequem bas Üben oon 
8 Turnern geftatten, bod) auf 4 herabju* 
gehen — eine ^laffenftärfe non 40 Schülern 
oorauSgefeht — , um Überauftreugung unb 
baburch bebingte mangelhafte Ausführung ju 
oermeiben. Ter hauptfäd)Iid)e Söert beS 
(BemeinturnenS an ben (Geräten liegt barin, 
bah ber Sehrer, inbem er mit Seidjtigfeit 
leben Übenben genau überfieht, bie Fe^el' 
uerbeffert unb befonbere Söinfe für bie mög* 
lichft oorteilhafte Ausführung erteilt, eine 
gleidjmähigere Turdjbilbung erroirft, als fie 
baS Biegenturnen geraäfjren fann, bei bem 
fid) ber Sehrer auf bie £)ilfe meiftenS noch 
recht unfelbftänbiger unb felbft bei ber ge* 
raiffenhafteften Borbereitung unfertiger Bor* 
turner oerlaffen muh. ©in anberer Bor* 
teil ift ber, bah bie Säffigen unb Bequemen, 
welche fid) beim Biegentunten nach SRög* 
lidjfeit ju brüden fuchen, beim (Bemeinturnen 
immer oon ueuern angeregt raerben, ben 
Befferen nadjsueifern unb ihrer Unbeholfen* 
heit £err sn raerben. Taf? bie Beften unb 
©ifrigften jeher klaffe nidht immer (Genüge 
für ihren ©cfmffenSbrang finben, folf nicht 
beftritten raerben, aber ber Turnunterricht 
hat eben raie jebeS Unterrichtsfach ber ©dmle 
bie Allgemeinheit im Auge sn behalten unb 
ein Fnbioibualifieren ift unter biefen Um* 
ftänben nicht möglich. Übrigens erregt bie 
gemeinfame Betreibung in taftmäfnger Aus* 
fithrung, raeldhe bie binbenbe F°rm für ba§ 
(Gemeinturnen abgiebt, auch bei leichten 
Übungen, eine Freube bei ben Boran* 
gefchrütenen, unb burdh gefällige ÜbungS* 
Sufammenftellungen rairb ber Sehrer auch bie 
Beften mit biefer BetriebSraeife ausföhnen 
unb bie Siebe sur Sache in ihnen erhalten 
unb fräftigen. 

Sitteratur: Abolf ©pieh, Sehre ber 
Turnfunft unb Turn buch für Schulen. — F. 
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Sion, kleine ©Triften über turnen oon Abolf 
Spiejj,öof ©rau & $omp. — A l f r e b au£, 
Anleitung für ben Turnunterricht in Knaben* 
fcfjulen. — Alorih 3etiler, 9Aett)obif beg 
Turnunterrichte^. — Tag Aiegenturnett unb bie 
Spiefj’fchen • ©emeinübungen in £>irtg Sefebuch 
für beutfche Turner. Auberbem finben fich in 
ben nerfchiebenften Schutturnbücbern Venter^ 
tungen über bie SSetrieböroeife beg ©erneut- 
turneng. Alfred Böttcher. 

©cmtfdjtet* Sprung. Von bern reinen 
^reifprung unterfcfjeibet fich ber gemifcf)te 
Sprung burd) bie Verbinbung non Sprung 
unb Stüh- Tie 3u[ammenfteltung ber 
beiben SBörter ju bem einen ^unftworte 
Sprung ft üh würbe (nach $. ©.Sion) bie 
treffenbfte unb türsefte Veseidmung ber Ttjä* 
tigfeit fein, wenn nicht im Saufe ber 3eit 
fich für bie weiften Übunggarten abweichenbe 
^Benennungen feftgefeht hätten. 

Tie gemachten Sprünge teilt man in 
Sinei £>auptarten, beren erfte aug Sprüngen 
beftebt, bei benen bie £änbe auf einem f e ft* 
ftebenben ©eräte frühen, währenb bei 
ber sroeiten Art ein b ewiglich eg (Berät 
ben Stühunggpunft im Sprunge giebt. 

3ur erften ^auptübunggart ber gemachten 
Sprünge gehören: 

1. Tag Sßf erbfpringen, wetcheg alg 
Seiten* ober £>interfprünge an einer bem 
lebenben $ferbe nachgebitbeten Vorrichtung 
(Springpferb), ober am lebenben frSferbe felbft 
auggeführt wirb. Ten tünfttichen Serben 
hat man jur Annäherung an bie ©eftalt 
beg lebenbeg ^Bferbeg in einsetnen gälten 
einen hohen Slopf ober auch anftelle ber 
beiben Üuerpaufchen eine Sängenpaufche mit 
Strafen jur Vornahme befonberer Übungen 
gegeben. 

2. bag Tifchfpringen. ©g gefcfjieht 
meifteng mit oorgelegtem Schwungbrett mit 
Antauf auf bie tauge Seite beg Tifctjeg 
ju (Seitenfprünge), mit Auffprung nor ber 
Schmalfeite (£mterfprünge), ober mit Sprün* 
gen an ber©cfe begTifctjeg. Tie Sprünge felbft 
führen auf ben Tifd) ober über ihn hinweg. 

3. Tag Springen am haften er* 
fehl nötigenfaltg einige ©ruppen $ferb= unb 
Tifcffrprünge. Tarsuftelten finb Seiten*, #in= 
ter= unb ©cfenfprünge. 

4. Tag Springen am Spring reif 
Serfältt in Übungen ohne ©ebrauch beg 
Sturmtaufbretteg, bei benen bie Vedfrange 
hödhfteng 1 V<2 Vteter oom Voben entfernt 
liegt, unb in Übungen nt i t ©ebrauch eineg 

l Sturmlaufbretteg, sn beren Augführung bie 
obere Stange eineg Toppetrecfeg etwa 2,20 
Vieter, unb bie untere, welche bag Vrett 
trägt, annähernb 1 Vieler hoch über ben 
$ufjboben eingelegt ift. Sprünge au unb 
über bag DiecE bilben bei beiben ©attungen 
ben Übunggftoff. 

5. Tag V o <f fp r i n g e n bient atg Vor* 
Übung sum fpferbfpringen. 3U ben Sprün* 
gen auf unb über ben Voct wirb bag ©e* 
rät in bie Sänge, in bie Vreite unb mawf)* 
mal auch in bie Schräge geftellt. 

6. Tag Springen am VatEen 
führt sum Sih, Stüh unb Staub auf bem* 
fetben unb über ihn hinweg. 

7. Tag Varrenfpringen. Tie ge* 
mifchten Sprünge gefcheheit aug bem Staube 
oor ber Aubenfeite ober oor bem Varren* 
enbe, mit Antauf gegen bie Seite beg ©e* 
rätg ober auf eiu Varrenenbe su ober mit 
fchrägem Anlauf. Sie führen sunt Sih 
unb Stüh auf bem Varren unb über ihn 
hinweg snm Staube hinter unb neben bem 
©erät. 

3ur sn>eiten ^auptübunggart, ben 
Sprüngen mit beweglichen ©eräten, ge* 
hört bag Stabfpr i ngen. Sprünge in 
bie £>öhe, Söeite unb £>öbe unb SLöeite (weit* 
hoch) bilben neben einigen fünfttichen $or* 
men ben Übunggftoff. 

Sitteratuu:©utg3Jtuth^,Turnbud) 
für bie Söhne beg Aaterlanbeg. g*. S. Qafjng 
beutfche Turnfunfr. 2. Auft. II. Teit. Berlin. 
Aehner. 1847. S. 152. — 3- ©• Sion, Tie 
Turnübungen beggemifcbten S p r u n* 
geg. (3. Auft. mit 305 Abb. §of A. Sion). 
— Aug. Aa neu ft ein. AolEgturnbudj. 
4. Auft. (bearbeitet oon A. Vöttcher, 1893) 
unb niete anbere turnerifche Sebrbüdjer. 

L. Puritz. 

©eorgit, Theobor, geboren ben 9.Januar 
1826 su ©Idingen, wo fein Vater frkoEurator 
am Eönigt. SSürttemberg. ©ericEfrgbofe war, 
befuchte suerft bie Sateinfctjute feiner Vater* 
ftabt, bann bie unter Seitung non ^tumpp 
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(f. b.) ftehenbe ©rjiehungSanftalt p (Stetten im 
RemSthal, mo er bebeutenbe Anregungen p 
einer turnerifcben ©eftaltung feines SebenS 
erfuhr, ferner bas ©Ringer ^äbagogium unb 
beftanb nach nochmaligem Aufenthalt in Stetten 
1842 bie Reifeprüfung in (Stuttgart, unter 
nieten ber ©rfte. Oftern 1843 bepg er pm 
Stubium ber Rechte bie Uuiuerfität Tübingen, 
bie er 1845 — 46 mit Heibelberg nertaufdhte, 
nnb brachte feine Stubien nach nochma« 
tigern einjährigen Aufenthalt in Tübingen 
burct) Reftehen ber erften Sienftprüfung 
pm Abfhtub 1847. Seine richterliche Sauf« 
bahn begann er als Referenbar beim Kreis« 
gerichtshof 3U ©fjlin« 
gen, fe&te fie beim 
ResirlSgericht p 
Söaibtingen fort unb 
mar 1849 furjeßeit 
HilfSrichter in Refig« 
heim, $m gleichen 
^ahre jum (Berichts« 
afiuariats* Rerroefer 
in Seonberg ernannt, 
lieb er fi<h 1. Sej. 
1849 als Rechts« 
fonfulent in Stutt« 
gart itieber, fiebette 
aber 1851 nach ©b= 
tingen über, rco er 
fich 1852(17. Ang.) 
nerheiratete. Seiner 
©he entfproffen 11 
Kinber. $n ©fjlingen gab er, roie er vorher 
Herausgeber beS „Surnblatt fiir unb aus 
Schmähen" gemefen, bie „©jjlinger Surn« 
Leitung''heraus non 1854 bis Rtitte 1856. 
Auch grünbete er 1852 bie $euermet)r, ber 
er bis 1874 angehörte. 

AIS Turner machte Sh- ©. perft im 
$al)re 1844 non fich reben, too er, bamalS 
Rurfhenfhafter, bei einer Surnfahrt fchmä« 
bifher Turner nach kern Hohenftaufen at§ 
begeifternber Rebner auftrat. Seitbem feierte 
bie fchmäbifcbe Surnerfhaft regetmäbige ftefte, 
bei metchen @. ats $eftrebner, bis 1850 auch 
als Röettturner, bann ats Kampfrichter fich 
beteiligte, ©r galt batb ats ber „Obmann" 
ber fhmäbifchen Surnerfhaft. $n Rerbinbung 

mit Kattenberg (f. b.) neröffenttichte er 18 5 9 
ben Aufruf an bie ©efamtheit ber beutfchen 
Surner, raetcher baS erfte „beutfhe Surn« 
feft" p Koburg 17. bis 19. $uni (1860) pr 
f^otge hatte, ©r mürbe bamalS an bie Spihe 
beS für bie Reranftaltung ähnlicher alt« 
gemeiner $efte gemähtten norbereitenben Aus« 
fchuffeS geroähtt, ber fich Saufe ber 3eit 
pm AuSfhub ber beutfchen Surnoereine 
unb feit 1868 pm AuSfcfmb einer burct) 
ein fefteS ©runbgefeh geeinigten beutfchen 
Surnerfchaft umgeftaltete. ©r feierte als 
Rorfitjenber biefeS AuSfdpffeS beim beut« 
fchen Surnfeft in Bresben 1885 fein 

Jubiläum, ©ine bei 
biefem Antab non 
$. ©. Sion heraus« 
gegebene Sammlung: 
„Sheobor (Beorgii, 
Auffähe unb @e« 
bichte" (Hof, 1885) 
enthält aufser bem, 
maS Sh* ©. getegent« 
lieh houptfächtich für 
bie .ßeitungen ber 
RereinSturner ge« 
fchrieben hot, auch 
ein SebenSbitb beS 
„gefeierten erften 
Führers" ber beut« 
fchen Surnerfchaft. 
Als biefem bie geichen 
eintretenben Alters 

bie Seitung mit gleicher Kraft, mie bis bat)in, 
fortpführen erfdjmerten, ernannte ihn ber 
19. bis 20. $uli 1887 in Koburg abge« 
haltene IX. Surntag pm lebenslänglichen 
©hrenuorfibenben. AtS fold)er erfd)ien er 
noch beim IX. Surnfeft in SRünchen 1889, 
lebte aber feit einiger $eit bei feinem Sohne, 
bem Pfarrer Rubotf ($. p RöilhelmSborf 
in SBürttemberg in ftitter ßurücf’gepgenheit. 
Sort ftarb er am 25. September 1892. 
Sie Spuren feiner Shätigfeit für bie Rer« 
breitung ber Sürnfunft als einer „beutfd)« 
nationalen Angelegenheit" merben nicht leiht 
oerfchminben, „nennt man (in ben Sum« 
vereinen) bie beften Ramen, fo mirb (immer) 
ber feine genannt." J. C. Lion. 

£§eobor ©eor^ü. 
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©eorgtt, ©arl SXuguft, geb. ben 15. 
SJtai 1808, geftorben am 25. 3Äai 1881, 
Oberlehrer am gpmnaftifdhen Zentral* 
Qnftitut ju Stocfholm, mar berjenige oon 
SingS ©cbüleru, ber beffett ganjeS Spftem 
am allfeitigften, foroohl miffenfchaftlidh als 
praftifch erfaßte unb bie ©gmnaftif in allen 
ihren feigen roürbig oertrat (Stothftein). 
©r machte mieberholt roiffenfchaftliche Reifen 
bnrch Teutfchlanb, ^ranfreich unb ©ttglanb 
nnb fchrieb 1847 Kinesitherapie ou traite 

des maladies par les mouvements, selon 

la metliode de Ling, suivi d’un abrege 

des applications de la theorie de Ling 

a l’education pliysique. 

Vorher hotte er mit einem anbern Schüler 
SingS, S in b b e cf, helfenGymnastikens all- 

männa grnnder (allgemeine 23egrünbung ber 
©pmnaftif),Upfalal840 herauSgegeben (über¬ 
lebt oon &. SJtafimann). 1858 grünbete 
©eorgii in Sonbon ein Qnftitut für ©efun* 
ben* unb £>eilgpmnaftif. 

$m ©nglifchen erfchien non ihm 
Kinesipat liy, or Swedisli medical 

Gymnastics : tlie Applications of Active 

and Passive movements to the Case 

of diseases, according to the methocl 

of Ling; and on the importance of 

introducing the Mechanical Agency 

into the Practice of Medecin. London 

1856. — The M ovem ent Cure; with 

repost of Cases, London 1853. — A bio- 

graphical Sketch of the Swedisli Poet 

und Gymnasiarch Peter Henry Ling. 

London 1854. — Rational Gymna¬ 

stics, reviuved in their relation to 

the Health and Education of the Young 

of both Sexes. A lecture delivered 

before the National Health Society in 

London 1878. —Kinetic J ottings 

1881. 2luSgegeben ben Sag nach bem Tob 

©eorgiis, 25. SM 1881. 

Ichmebifdher Sprache lieb ©• 1869 
eine Schrift über bie nationale ©rjiehung 
erscheinen. 

©§ fei noch bemerft, bab ©eorgii als 
einer ber beften Rechter feiner $eit galt. 

Stach SJtitteilungen beS §auptmannS nnb 
Oberlehrers 23atcf in Stocffjolm, unb £. 9lotf)s 

ftein, bie ©gmnaftif nach bem Spftem beS 
fchmebifchen ©pmnafiarchen £. Sing, 33b. 
1. S. LII. C. Euler.. 

©eratfunbe. Siefelbe nrnfabt im mei* 
teren Sinne bie Kenntnis ber £>erftellung 
nnb ©eftalt ber ©eräte nnb ihres ^raed* 
mäbigen ©ebraucheS; non lefcterem ift hier 
nicht bie Stebe; bie Turnger ätfunbe 
enthält feine ©ebrauchSanrceifung. Skan 
unterfcheibet eine allgemeine nnb eine 
befonbere ©eratfunbe. $ene fudjt, fam* 
melt unb orbnet beftimmte Regeln unb alb 
gemeine S5orfcf)riften, nach benen jebeS Sunt* 
gerät ohne SXuSnahme gebaut fein mub, rnenit 
e§ feiner 23eftimmung entfprechen folt, biefe 
macht bie SXnraenbung auf ben einzelnen 
$all nnb fetjt ficf) fomit aus 23efchreibun* 
gen einzelner ©eräte gufammett. S3eibe be* 
ruhen 

1. auf ben Sehren ber Techno Io* 
gie über bie 23efchaffenheit ber Dtaturftoffe 
unb Staturförper, meldhe fidf für bie £>er* 
ftellnng oon ©erätfchaften jeher 2lrt b a r*= 
bieten nnb bearbeiten laffen. ©S finb 
oor^ugSraeife 
a) aus bem SJHneralreiche: Sanb, 

Thon, Steine, SJtetalle; 
b) aus bem $ßf langen reiche: bie här= 

teren Teile, ^öljer, Schalen ber Schilf* 
röhre, bann aber auch bie fabenförmigen 
^flanjenfafern unb bie gerinnenbeu 
Säfte; 

c) aus bem Tierreiche: ebenfalls bie 
härteren Teile, namentlich Körner, 
gähne nnb Knochen, bann Sehnen, £>aare 
nnb £>äute. — 

Ter Tnrngerätfunbige mufj fomohl ^ennt* 
niffe oon ber 23efcf)affenheit unb bem ©e* 
braucf)§raert biefer Tinge erraorben haben, 
als and; SSorftellungen oon bem Verfahren, 
ben ^unftgriffen unb ben SSerf^eugen, bie 
3itr Überführung ber Urform in bie ©e^ 
braudhsform unb beren SSerebelung bienlich 
unb üblich finb. Begleich bürfett ihm bie 
Stamen, mit melchen bie Arbeiter bie ein* 
Seinen Slrbeitsthätigfeiten, SlrbeitSraerfjeuge 
unb bie Teilftücfe ber ©eräte jn benennen 
geroohnt finb, nicht unoerftänblicf) fein. 

2X11 es, raaS bie Statur an formen in 
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ben brei Naturreichen ßeroorgebracßt ßat, 
unb alles, was menfetlicher NeobacßtungS* 
geift aus ihr fich als SEBerfaeug angeeignet 
unb rcie immer um* unb fortgebilbet hot, 
fann ihut als Turngerät bienen unb bient 
ihm im ftrengen SBortfinne fo lange wirf* 
lieb of§ folcßeS, bis er es bureb Übung 
bemeiftert bot unb nach ©rlangung einer 
gewiffen gertigfeit mit ©efeßief nun ohne 
ÜbungSgebanfen jur 23efriebigung feiner 23e* 
bürfniffe im „J^ampf ums Safein" gebraucht 
unb oerbraueßt. — 2lucß bie Tiere turnen 
an unb mit ben non ber Natur gegebenen 
formen, bilben fie mobl auch um (wie beim 
Neftbau, bem Hößlengraben, ben 23ieber* 
bauten), niemals aber benußett fie einen oor* 
gefunbenen ober fiinftlicß oeränberten Natur* 
gegenftanb baju, mit ihm einen anbern ©e* 
genftanb abermals umjugeftalten. — ©S 
tonnte hiernach ben 2ütfcßein geminnen, als 
gehöre ^ur oölligen 23eßerrfcßung ber Turn* 
gerätfunbe eine umfaffenbe S3efanntfdhaft mit 
fämtlicben ©ebraucbSgegenftänben, welcße 
ber menfcßUcße ©eift im Saufe oon $aßr* 
taufenben fich angeeignet unb aureeßt gemacht 
bat, weit feber einmal bei irgenb einer ©e* 
legenbeit titrnerifcb gebraust raerben tann. 
Nor biefem maßlofen 2fnfprudße fdßüßt ihn 
aber bie für ben Turngerätfunbigen ebenfo 
unerläßliche Nücfficßt auf 

2) bie turnerifebe Spftematif 
(f. b.), welche ihm naeßweift, baß jum ©r* 
reichen beS TurnawecfeS jwar ©eräte oer* 
feßiebenfter 2lrt notroenbig finb, fei es, baß 
biefe als Hilfsmittel, ober baß fie als 
Hinberniffe ber Nemegung, meiftenS als 
beibeS augleicß angefeßen werben, baß aber 
eine 2luSwaßl oon ©eräten feßon genügt, um 
ben 3roecE nicßt ju oerfeßlen. — Über bie 
21 u Sw aß l felbft ift man $u oerfdßiebenen 
feiten feßr oerfcßiebener 2lnficßt gewefen unb 
ift es nocß. Ntit oielem hält man £muS, 
mit wenigem fommt man auch aus. 2ln 
fieß ift fein irgenb einmal im Saufe ber 
©efdßicßte fo oieler Turnanftalten erfonnenes 
Turngerät als oerwerflidß, feinS aber audß 
gerabeju als unentbehrlich unb als mterfeß* 
lidß iu bezeichnen, fo feßr mau fieß aucß 
oon 3eit ju 3?it über ben SBert einzelner 

Turngeräte geftritten ßat*), fo feßr bie Niei* 
nungen barüber wecßfeln unb audß unter 
ganz gleichen Umftänben oft weit auSeinanber 
geßen. Ser Unterfcßieb ^wifeßen Houpt* 
turngeräten unb Neben turn ge räten, 
©eräten, welche man burcßauS nicht miffen 
mag, unb ©eräten, auf bereu ©ebraueß man 
leicßten Herzens nerzidßtet, weldße man fo* 
gar, wenn fie jur Verfügung fteßen, ge* 
raume 3eit ßinburdß unbenußt in ber ©efe 
fteßen läßt, ift fließenb. 3Semt es barauf 
anfommt, eine Turnanftalt mit ©eräten 
auSzurüften, fo taueßen juerft bie fragen 
auf: 

2Bo foll bieS gefeßeßen, im falten Norben, 
im warmen Süblanb? in einem gefcßloffenen 
Naum, im freien? §ür wen ift fie be= 
ftimmt? $ür einzelne, für oiele, nur für 
^inber, nur für Knaben, nur für Ntäbdßen, 
in ber (Stabt, auf bem Sanb, in gefcßlof* 
fenen, in offenen ©rzießungSanftalten, nur 
für ©rwaeßfene, ober für beibe ©efdßledßter 
unb alle Stufen beS 2UterS? 

Nerfolgt man in ißr ganz allgemeine 
25iIbungSzwecfe ober bient fie zur Norberei* 
tung auf beftimmte 23erufStßätigfeiten (j. 25. 
ber SBeßrmänner **) ober ber Seeleute), ober 
etwa audß befonberen Heiljwecfen? 

Sßelcße (Näume unb ©elb=) Ntittel finb 
oorßanben, um fie nadß SBunfdß ßerzu* 
ftellen? 

Sinb biefe fragen genau beantwortet, 
fo werben bie Sadßoerftänbigen gleicßwoßl 
nur in feltenen fällen über bie 2luSftattung 
ber Turnanftalt fidß gu oollftänbig gleidßen 
Natfcßlägen unb ©ntfeßeibungen entfcßließen. 
Sa alle „Tecßnif" auf empfangenen ©in* 
brüefen unb gemadßten ©rfaßrungen berußt, 
fein Tecßnifer aber mit feinem Söiffen alle 
©rfaßrungen umfpannt, fieß mit feinem ©e* 
füßl oom ©efeßmaef ber 3^it, bem 3raanQ 
ber 9Nobe, oon Hoffnungen unb SBünfdßen, 
freimadßen fann, fo werben -— wer ßätte 
es nießt fdßon erfahren — .bie Tecßnifer 
niemals ganz einerlei Sinnes werben. Sie 

*) Vergleiche 23. ben 2lrtifel: 33arren= 
ftreit. 

**) 0ieße ben 2lrtifel über ÜÖÜlitärturn* 
anftalten. 
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raerben firf) inbeS um fo näher fommen, je 
fefter ihre 23orftellungen auf bem gleichen, 
fpftematifchen ©runbe murmeln, uub je beut* 
lieber, raaS innig bamit aufammen hängt, 
ihnen ein ähnliches 33ilb non bem in ber 
Slnftalt bemnäcbft gn pflegenben ^Betrieb 
ober non ber fjinfünftig einsuführenben unb 
einjuhaltenben ülftethobe beS SnrnenS nor* 
fdpnebt. Ju jeber Jeit haben fiel) bie 33e* 
triebsmittel unb bie 33etriebSformen gegen* 
feitig bebingt. 

21IS ©uts3Jtuth§ im Söälbdjen non 
Schnepfenthal eine nerhältniSmähtg fleine Jaljl 
non Knaben unb angebenben Jünglingen in 
•ber ©pmnaftif faulte, genügten ibm giemXidt) 
einfache (Berate, obgleich er beren fd)on eine 
grobe Jahl auffübrt. 2)ie non ihm für bie 
Jufammenftellung ber SeibeSübungen ge* 
mahlte „generifche" Drbnung (fiehe feine 
©pmn. f. b. Jgb. 1793. S. 269), führte 
ihn non felbft bajn, jeher Übungsgattung 
Angaben über bie erforberlicben ÜbungS* 
mittel noraitSsufchiden, aber einen befonberen 
Slbfcbnitt, eine Überficfji über biefe enthält 
feines feiner Sehrbücher. 

Jür baS ©pringen nerlangt er fo jraei 
mit Juhgeftellen nerfehene Stäbe (Spring* 
Pfeiler) mit einer auf eingefteefte Btägel auf* 
gelegten fKute ober Schnur, mit Sanb ge* 
füllte 23eutel jur 33elaftung ber £änbe, 
Springftäbe, eine Seiter ober kreppe, non 
ber man in bie Siefe fpringen fann, einen 
naffen ©raben für ben SBeitfprung, ein lan* 
geS Seil, raeldjeS magerecht herumgefchraun* 
gen mirb für ben „gpmnafti'jdjen Sans," baS 
fleine Sdjraingfeil unb ben ganzen Steifen. 
Jür ba§ Saufen eine Saufbahn mit 33äu* 
men am ©nbe, für bas SBerfen Steine 
bis iu 2 kg ©eraicht, bie Sdjleuber, nnbe* 
fieberte unb befieberte Söurffpiehe, ben 33ogen, 
ben 2)iSfuS non fchroerem $o!j, für bas 
Gingen einen hanblichen Stab unb baS 
Jiehfeil; für bas klettern fennt er jraei 
©erüfte, einen auf jroei Pfeilern ungleicher 
43öhe rnhenben Sluerbalfen unb einen eben* 
fo auf jmei gleidjhohen Pfeilern rnhenben 
raagerechten halfen, non welchem ein Seil, 
«ine Stridleiter, raie and) fenfredjte Gleiter* 
ftangen befeftigt finb, eine fdjief angelehnte 

£>oljteiter, norjngSmeife jum Steigen, einen 
fdjlanfen SJtaftbaum, „für bie ©eübten jeben 
23aum". Jür bas Schweben fennt ©uts* 
9J7uth§ bie Slante, ben rcippenben Schmebe* 
bäum, ber auch für ben gemachten Sprung 
benubt mirb, bie Sßippe mit Stanb* (nicht 
Sib;) brett, eine fpäter faft ganj anher @e= 
brauch gefommene Dtunbmippe, roelche er 
Onalfchaufel nennt, ferner Sangftelsen mit 
nerftellbaren Knaggen unb eine furje leidste 
Seiter, auf beren Sproffen man hüpft, 
Schlittfdjuhe; für baS %x a g en eine Stange, 
einen Stab mit einem Sanfgeraicht, melcher 
mie ber s2lrm einer römifd)en Sdmellraage 
eingeteilt ift. Später hat er bie Schwebe* 
pfähle unb baS $ferb in feinen ©erätfdjab 
aufgenommen, 9ted unb 33arren aber nicht. 
Obwohl er ber 9Jtethobe ber ©emeinübungen 
baS Söort rebet, hat er ben ©ebanfen, 
mehrere gleichartige ©eräte nebeneinanber 
ju ftellen, nicht nerrairflicht. Jür ben in* 
biüibualifierenben ißrinatunter rieht, in bem 
er Erfahrung hatte, mar auch immer nur 
ein Stücf jeher 2lrt notroenbig. 

J. S. Jahn unb 33. ©i feien in ber 
2). Surnfunft (Berlin 1816), Slbfdhnitt 3, 
gehen meiter. Sie richten auf bem Öffent* 
liehen Surnplah, auf meinem fich gröbere 
Scharen non Turnern jebeS SllterS bemegen 
follen, perfchiebene Sanfbahnen ein, trodene 
Springgräben, raelche an einem ©nbe breiter 
finb als am anberen, (teilten eine Dteihe 
non Schnnrfpringeln auf, neben bem Schmebe* 
bäume ben Siegebanm, anher 33arren 
unb nerfdjiebenen ^lettergerüften (BJtaft, 
©inbaurn, Jroeibaum, 33ierbaum, auch mit 
fd)ief geteilten ^letterftangen (=Sehnftangen), 
neben bem gepolfterten $ferb eine 9teihe non 
nngepolfterten „Schwingeln" (*ißferben ohne 
•Jtadjahmung ber ißferbegeftalt), eine Oleihe 
non ffteden mit feften, raagerechten Stangen, 
baS #angelred b. i. eine Oteihe non Oteden 
rcelche im ©runbrih ein gefdjloffeneS 23ieled 
barftellen, ben ^limmel (b. i. eine Oteihe 
non 9teden, raelche im ©runbrih fonjentrifche 
SBielede barftellen; bie raagerechten Stangen 
jebeS 33ietedS liegen um fo höher, je fleiner 
eS‘ ift) — unb fügen ben non ©ntsfütuths 
bereits eingeführten ©eräten für baS Gingen 
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unb bie nermanbten Übungsarten: ben Zieh* 
ft ab, baS Stadziehfeit, ben ©tofjb alten, 
ben Hebe I (--ballen), ben ganzen, ben fyal* 
ben Reifen (=baS SRofjr) Ijmgu. Ter ©per-' 
murf gefdpeht mit bem ftumpfen ©er gegen 
ben Sfopf eines 3^Ipfa^I§ ($ f a f) I f o p f). ©ie 
bringen genaue Angaben über ben Sßlatj, 
melcher zur Stufftellung febeS ©erätS nötig 
ift, unb bemerfen fej)r richtig, „bah 50 
Turner non iebem Sllter unb feber ©rohe 
eigentlich Turnzeug non eben fo niel SXbftu- 
fnngen als 400 gebrauchen, wenn and) 
nicht non jebern ©rab jraei bis brei ©tüd." 
Zm fpäteren Serlaufe feiner Thätigfeit nahm 
©ifelen ben SBinbeftab, ben fönebelgurt, oer* 
fchiebene Slrten non ^raftmeffern, bie ©chiebe^ 
früde hinzu, bie gantet in einer aus ©ng- 
lanb übernommenen $orm, bas ©chaufelred 
unb ben IRunblauf nach ©lias unb SlmoroS, 
fobann bie ©djaufelringe (als fog. ©tred^ 
fdjaufel unb IRingelred) ferner baS ©teige= 
brett, baS Knotern unb ©proffentau, bas 
enbtofe Dtolltau unb bie Tauraippe, enblich 
bas lange ©chraingfeil, ben Sod= unb ©türm* 
fpringel. Tie Darren mürben tragbar unb 
oerfteübar gemacht, ebenfo bie Dtedftangen 
nerftettbar. ©ine fehr genaue Sefdjreibung 
alter biefer ©eräte enthält bie unnoltenbete 
2. Stuflage non £. Zahns T. Turm 
funft (Berlin 1847) non ©eite 1 .bis 68. 
Slud) hier rairb betont, bah bie aufgewühlten 
©eräte nicht alte für jebe Turnanftalt zu 
befchaffen mären unb auch für bie größte 
Slnftalt nicht alle auf einmal, ©rnnöfähe 
aber, nad) benen bie SluSmahl zu treffen 
märe, rcerben nicht auSgefprochen. Tie ganze 
Stufzählung behält alfo ben ©harafter beS 
Zufälligen, Unabgefchloffenen, Sefonberen; 
ein Stuf ah zu einer „allgemeinen ©eräk 
funbe" ift nicht gemalt, ©o lange bie ©ache 
fehlte, beburfte eS auch beS SBorteS nicht. 

TaS Söort „©erätfunbe" finbet fid) 
Zum erften SRat in Z- ©• Sions Sorraort, 
ZU ben 7 tafeln 2öerfzetd)nungen non 
Turngeräten (Seipzig 1865.) auf ©. IV: 
„©S ift ein ziemlich fchmer empfunbener 
fanget in ber Serufsbilbung unferer Turm 
leerer, bah man, in befchränfter Stnfchauung, 
ihnen ftets nnr beftimmte Übungen für be= 

ftimmte ©eräte bezeichnet unb fo bie $or* 
men ber freien leiblichen Seroegung an um 
oeränberlidje ©eftelte non £>otw, Seber unb 
©ifen fnüpft, bah man faunt baran benlt, 
eine rairtliche ©erättunbe norjutragen, 
für roelche hoch ©pieh in feiner „Sehre bet 
Turnfunft" längft (feit 1842 unb 1843) 
eine treffliche ©runblage gelegt hcd.“ 

©S ift jnnächft notroenbig, menn man 
in baS SCßefen ber ©ache einbringen roilt, 
auf biefe ©runblage wurüdjngehen unb fi<h 
bie Söorte nor Stugen zu bringen, mit mb 
chen St. ©pieh feine Stufzählung ber f)ang= 
geräte nnb ber ©temmgeräte einleitet. 

„Sei allem £>ang", fagt er (Turnlehre’ 
II, 28) „ift ein ©erät erforberlich, roelcheS 
^»angfläche znr StuSübung besfelben barbietet. 
Turnhanggeräte follen nor allem einfach, aber 
febenfalls fo befchaffen fein, bah ber Turner 
zur möglichft unbefd)ränften unb ztnedgemäheu 
Tarftetlung alter ^angzuftänbe in ben man¬ 
nigfaltigen Gangarten fommen fanu.“ 

„?$aht man nun bie Hangübungen, ihre 
Serfcfjiebenheit, namentlich in Setreff beS 
Hangs an ben oerfdjiebenen SeibeSteilen, 
ferner in Setreff ber nerfchiebenen ^Richtungen, 
in melden fich ber hangelnbe Seib fort- 
beraegen tann, näher in’S Stuge, fo ift es 
erflärüch, mie einerfeits eine grofje Stnzahl 
non H^nggeräten erforberlich ift, unb mie 
anbrerfeitS auch t)tele ©eräte fich 2ur Tar* 
ftellung non Hangübungen eignen." 

„Stn nieten einzelnen ©eräten finb be^ 
ftimmte Hcmgarten, ober nur einzelne ©attum 
gen non Übungen, meld)e eben non ber 
befonberen Sefdjaffenheit ber ©eräte zuge- 
taffen merben, tarftellbar. @S ift barum 
in Stbficht auf nollftänbige Stusbilbuug ber 
Hangübungen erforberlich, mit ber SRannig* 
faltigfeit ber Übungen auch bie SRannig* 
faltigfeit ber bazu notroenbigen ©eräte zuzu= 
laffen. T)o<h gilt bies bloh non folgen @e- 
räten, raelche rairflid) bie Tarftetlung befom 
berer turngerechter Übungen beförbern, rooge- 
gen ©eräte, melche nur unmefentliche ©rmeite; 
ruugen ber Hangübungen zutaffen, in feinen 
Setrad)t fommen.“ 

„2öie bereits bei ben Hangzuftänben 
angebeutet, zerfallen bie Hanggeräte: 
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1. $n Hbficfjt auf Sage ber Hangftäcben 
tu raageredjte, fdjräge uub {entrechte £aug= 
ftädjen. 

2. $n 2Xbficf)t auf ^Richtung uub 2lu§= 
behnung ber ©eräte in raagered)t au§gebebnie, 
fd)räg au§gebebnte uub {entrecht au^gebebnte 
Geräte. 

3. $n SXbfidbt auf $eftigfeit ber £ang= 
ftäcben in unbewegliche uub bewegliche Hang* 
flächen." 

„3n Setradht, baf? 2Irme uub Seine, bie 
Hauptbangglieber unfere§ £eibe§, je ein 
Hangglieberpaar finb, ift aud) bie 
SInorbnung boppelter Hangftädhen bei nieten 
Hanggeräten, eine natur= uub tunftgemäfje 
Serüdficbtigung, fo weit e§ groecfgemäfj er= 
fcfjiert, bei ben uerfdjiebenen Geräten getroffen 
raorben." 

„Sei altem Stemmen", tjeifjt e§ 
(S. £. III, 32) ebenfo, „ift eine ©temim 
fläche erforberlid), welche geeignet ift, ben 
ftrecfenben ©liebem ben notraenbigen 2Biber= 
ftanb ju teiften. Siefe ©temmftäcbe ift für 
bie geroot)nlict)ften ©temmpftänbe ber unter 
ben ?}üben raageredjt ober fc^räg au«gebrei= 
tete Soben, foraobt ber ebene at§ and) ber 
nielgeftaltige unebene Soben. Sie S3efdE>afs 
fent)eit beleihen tanu ferner nod;, in 2Xb= 
ficht auf geftigteit unb 9Iad;giebigteit, auf 
dtaut)t)eit unb ©lätte (raie bei ber ©isftädje), 
auf Stusbetjnung unb Sefcbräntung t)erfd)ie= 
ben fein, raoburd) 3ugleid) aud) bie 2tu§= 
Übung be§ ©temmen§, namentlich be§ Ste¬ 
hens auf bemfetben, in nerfdnebener SBeife 
Seränbermtgen erleibet." 

„Seim Snrnen follen bie ©temmftäcben 
jraar einfad), aber {ebenfalls fo befdjaffen 
fein, bab bem Sumer bie unbefdjränlte 
Sarfteltung alter jraedmäfng befunbenen 
©temmjuftänbe in ben mannigfaltigen 
©temmarten möglich gemacht ift. ^afjt man 
nun bie ©temmübungen, it)re Serfdjiebem 
beit, namenttid) in Setreff beS ©temmenS 
auf ben nerfdjiebenen SeibeSteiten, ferner in 
Setreff ber Hrten unb ^Richtungen, in raet* 
djen fid) ber ftemmenbe Seib fortberaegen 
tann, näher ins Stuge, fo ift es begreiflief), 
raie einerfeitS eine grobe Sfn^af)! non ©temim 
geraten erforberlid; ift, unb raie anbrerfeitS 

and) oiete ©eräte fid) jur Sarfteltung oon 
©temmübungen eignen." 

„2tn nieten einjetnen ©temmftäcben unb 
©eräten finb beftimmte ©temmarten ober 
nur einzelne ©temmübungen barfteltbar, 
welche eben non ber befonberen Sefdjaffem 
t)eit ber erfteren abhängig finb. 2öie bei 
ben Hangübungen, fo ift aud) hier, in 2lb= 
ficht auf noltftänbige 2(uSbitbung ber ©temim 
Übungen, ©rforbernis, mit ber ÜRannig* 
fattigfeit ber Übungen aud) bie ÜJiannig= 
faltigfeit ber baju notroenbigen ©temmftäcben 
unb ©eräte pjutaffen. fRamenttid) gilt bieS 
non foteben, raetche bie Sarfteltung befonberer 
tummäfnger Übungen beförbern, wogegen 
folcbe ©temmftäcben unb ©eräte, bie nur um 
raefentlicbe ©rroeiterungen ber ©temmübum 
gen ptaffen, weniger in Setradjt fommen." 

„Sie eigentlichen ©temmgeräte jerfatten 
in jroei Hauptarten, in folcbe, welche um 
beweglich ober beroeglid; auf unb über bem 
Soben befeftigt finb, raie 3. S. Sarren, 
IRed, ©ebraebebaunt unb anbere mehr, unb 
in folcbe, raetche mehr unb weniger beraeg= 
tief), ber Sumer fetbft über bem Soben mit 
fortberaegen tarnt, raie 3. S. ©tetgen, ©d)Iitt= 
febube nnb anbere mehr." 

„$n Setrad)t, bafj Seine unb Strme bie 
Hauptgtieber pm ©temmen, je ein ©terntm 
gtieberpaar finb, fo ift auch bei ben 
©temmübungen aus biefer fRüdficht bei 
nieten ©temmgeräten bie Stnorbnung boppelter 
©temmftäcben getroffen, raie 3. S. bas ©tet- 
3em unb ©ebtittfebubpaar für beibe Seine, 
bas Hotmenpaar beS SarrenS, bas dtingpaar 
beS IRingfcbraebelS (ber ©ebautetringe), baS 
Saufebenpaar beS ©ebraingets (SferbeS) für 
beibe 2trme." 

3<h führe nun bie einseinen Suntgeräte, 
welche ©pieb in ©ebraud) genommen raiffen 
will, mit tarnen in ber ^Reihenfolge auf, 
bie er ihnen mit dtüdfid)t „auf bie Üleibe, 
in ber fie bei Sefcbreibung ber Übungen 
fetbft auftreten," gegeben b^t, taffe aber 
bie erlänternben Semertungen weg, welche 
fid) auf ben uerfchiebenartigen ©ebraud; ber 
©eräte unb ihrer Abarten unb bie au§ 
biefem ©ebrandje ficb b^teitenben Umftettun^ 
gen belieben, ba fie bei Sefcbreibung be§ 
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einzelnen (BerätS an ihrem Orte gur (Sprache 
fommen müffen. 

A. £>anggeräte: £>angteiter, Toppet* 
tjangteiter, ^»angftricffetter, Fangrechen, für* 
je§ unb fanget 9ted, ©chmebered, Darren, 
©chaufelringe (*©cf)aufelred), ©tridteiter, 
Sehnftange, ©enf(recf)te)*©tange. Toppet* 
lehn* unb Toppelf enfftange, ©djaufelftange, 
^tetterhafen, Sau, Toppeitau, Diotttau, 
©proffentau, Sfnotentau, 3Jiaft (Sehnmaft 
unb ©enfmaft) £>äfetmaft, Seljnbrett, ©enf* 
Brett, £>angbrett (ober £>angbiete) ^limm* 
manb, stimmet, ©äulen^unblauf (=5tiefen* 
fcEjrttt, $rei§fd)roingel), ©djaufetfeit (=©turä* 
fd^tüingeX). 

B. ©temmgeräte: ©temmbalfen, 
Spante, ^antentreppe, (©d;tt)ebe=) ^3fät)Ie, 
^3fat)Itreppe, gerabe unb frumme 23aum* 
ftämme, ©turmlauf (fdjrägeS Sörett) unb 
©turmfpringet, mageredjte, fdf>räge, fenfreä)te 
Setter unb Toppelleiter, ©chmebebaum, 
©chmebeftange auf rcippeubeu Ouerftangen 
ober an ©eiten aufgehängt, ©chmebefeit unb 
SBagftange, X)ot)e ©teilen, ^uräftetjen, ©cf)Iitt= 
fcfmhe, Treib* unb ©isfchtitten (Traifine) 
tßarreu oerfdjiebener Strt, 9ted, ^Pferb mit 
©pring* unb ©cbraungbrett, 23od, ©chaufet* 
ringe, Diunbtauf, ©chaufelfeit, Söippe 
(*©igampfe) Steitpferb unb Sßagen. — Ta^u 
fommen bie £>anbgeräte: gantet, ©tab, 
©chmingfeit, fRotjr, S33xtrf= unb ©tobgeräte 
uerfdjiebener Strt, Tragtafien, Fedjtroaffen. 

C. Siegegeräte: ©bener S5oben, 
9?afenboben (ÜDfatrahe) ©temmbatfen, 
©cbraebebaum, $ante, 9ted, Sßferb, ©dritten, 
©Raufet, Söippe, Safttier unb SSagen. — 
Ta§ Söaffer beim ©djmimmen. 

Fft man geneigt, fid) beim ©ntrourf 
einer allgemeinen (Berätfunbe auf biefe non 
5t. ©piefj gefunbene „(Brunblage" $u ftelten, 
fo erfennt man atsbatb, bab mit ihr jmar 
ber SluSgangSpunft, noch nicht aber ber 
ptanoolle Fortfdjritt gefidjert ift. Tenn 
gegenüber bem ©a£e, bab febeS Turngerät 
bem S3au be§ menfchtichen Körpers ange* 
pabt fein, bab jebeS nadb bem Umfang, in 
bem e§ ju turnerifcfjen Übungen geeignet fei, 
mtibte gerourbigt merben, bab jebe§ bann 
ber Betrachtung sn untergeben märe, menn 

man e§ in (Bebraucf) ju nehmen üerantafjt 
rcerbe, erbeben fid) fofort bie fragen: 

1. SBeldje (Beräte merben burd) bie 
turnerifcben Stntagen beS SJtenfdjen gefor= 
bert ?• 

2. SBetdje (Beräte finb auf alte Fälle 
bie nermenbbarften? 

3. 2Bie unb mann macht fid) ba§ Be* 
bürfnis, ein beftimmteS (Berät in (Bebrauch 
ju nehmen, gettenb? 

©ine Stntmort auf biefe fragen h<*t ju* 
erft unb bis jeht ziemlich altein $. ©. Sion 
burd) eine in ber geitfchrift ber „Turner" 
(TreSben 1851) ©. 99 abgebrudte Stote 
(Bergt. aud) ^>tr±h, (Bef. Turnroefen (Seipjig 
1864) ©. 125, unb meiter burd) bie in 
feinem ©pfteme ber Turnübungen (2tuS 
ben neuen Jahrbüchern ber Turnfunft, 
(TreSben 1862) in £)irtl)§ (Bef. Turnraefen 
©.23 abgebrudt) entroidette Überfidjt ber 
Turnarten nerfudjt. 

TaS Söefentliche biefer Überfid)t für bie 
(Berätfunbe ift: 

1. Ohne eine UnterftühungSftäche famt 
nicht geturnt merben. 

2. Tie nerfdjiebene Strt ber Unter* 
ftübungSfläctje bebingt bie oerfd)iebenen Turn* 
arten. 

3. Jebe Übung, bie an unb auf einer 
fotchen ^rtädje, bej. einem (Beräte norgenom* 
men mirb, ift eine Strt, an ihm au turnen, 
gehört alfo ju ber beftimmten Turnart. 

4. JebeS (Berät bient oorjugSmeife einer 
geraiffen Bidjtung ber teibtidjen S3ethätigung, 
ift atfo in ber (Berätfunbe ba ju behanbeln, 
rco non biefer Dichtung gefprodjen mirb. 

5. Tie (Geräte taffen inbe§ faft immer 
einen -ftebengebrauch gu; fie finb im (Berät* 
fdjah um fo mertoolter, je vielfältiger fie 
fid) nermenben taffen. 

6. $ür jebe Turnart läfit fid) ein @erät 
finben, meId)e§, non unten ober oben unter* 
ftüht, an Ort feft ift unb eines, metcfjeS 
bemeglich ift unb beroegt merben fann. 

hiernach ergeben fid) ats (Berät für bas 
Turnen: 

A. in ben Freiübungen ber ebene 
53oben. Stuf ihm mirb geturnt a) an Ort, 
— b) non Ort, 
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B. int S ch weben, a) befchränfte feftc 
Unterlage: SChwebepfähle, Stegebaum, (Steg, 
$ante — glatte, fefte Unterlagen: Eis* 
flädje, dtotlfChuhbabn (SChlittfChuIj, UMfChuh, 
Sdmeefchuh). — b) fdjwanlenbe Unterlagen: 
wippenber nnb rotlenber SChwebebaum, 
Scbaufelbiele, Stelzen, dteiträber -— felbft* 
bewegte Unterlagen: Fahrzeuge (SChiffe, 
SBagen, Leittiere). 

C. im (Springen, a) fefte: $reifprin= 
gcl, Springbahn, Tieffpringel, Sturmfprin* 
get, — b) bewegliche: ffteifen, dtohr, Seit. 

D. im Stufen, a) fefte: bie Wirten 
be§ SSarrenS. — b) bewegliche: bie Sd)aufel= 
barren, Schaufelringe. 

E. im Sprungftüh en, a) fefte: 
^ßferb, baneben 23od, died, haften, Tifcf), 
SChranfe, Springwanb u. f. w. — b) be* 
weglidje: ber Springftab (bie Springftange). 

F. im fangen, a) fefte: Seitern. 
— b) bewegliche: Sdjaufelleiter, Söippe, 
Olunb wippe. 

G. im fangen nnb Stemmen 
zugleich, a) fefte: Tie Älettergeräte: 
SJiaft, Stange, Seit, Toppettau n. f. w. 
— b) bewegliche: Tie Strten be§ dtunblaufs. 

H. im fangen nnb Stemmen 
im SBedjfel, — a) fefte: Tie t)erfdhie= 
benen formen beS jfteds. <— b) bewege 
Iid)e: Tie formen be§ Schaufetreds, ba§ 
Schaufetfeit, bie Schaufelringe. 

I. im S dj w im men. Ta§ SSaffer. 
a) an Ort (Schwimmgürtel, SChwimmblafe) 
— b) non Ort (dtuber). 

K. im3iehen,Sd)ieben,Tr ü den. 
Stoben, a) fefte: bie fefte dtotte, bie $raft= 
meffer. — b) bewegliche: Söagen nnb 
Darren. 

L. int heben,galten unb Tragen, 
a) fefte: einarmige nnb zweiarmige .hebet. 
— b) bewegliche: bie fogenannten houb* 
gerate, als haubflappern, gantet, Leuten, 
Stäbe, Stangen unb fonft alte geringeren 
aber gröberen, toten ober tebenbigen Saften. 

M. im Söerfen unb fangen, a) fe= 
fte: oerfd)iebene Wirten non äöurfmafchinen 
(hanbgefdjühen, gkettpritfChen, SlaSrohr).— 
b) bewegtidje: bie ©efchoffe felbft, als Steine 
jeher $orm non ber Scheibe bis zur $ugel 

(Sdhteubern, Schoden, Stoben), inSbefom 
bere auch (Scheiben unb 33älle fiir bie 
SBurffpiete, Stäbe unb Stangen (©er, $feil, 
Pfrieme, Krummholz u. f. w.); 

dtur für baS 
N. Gingen unb 
O. Rechten ift eine befonbere Ein* 

teitung ber hitfsmittet aufzuftellen, ba man 
einen ebenbürtigen ©egner nicht ohne wei* 
tereS als ein Turngerät aufzufaffen geneigt 
fein wirb. 

hat man fiCh burch biefe ftufammen* 
ftettung eine Überfidjt über bie notwen* 
bigen ©erätfdmften nerfchafft, fo wirb es 
nun ermöglicht, eine SluSwabl berfetben für 
jeben einzelnen fyall zu treffen, inbetn man 
es niemals aus ben SXugen nerliert, bab 
eine and) unoollftänbig erfcheinenbe Turn* 
einrid)tung bodh bann ihre 23efthnmung er* 
füllt, wenn fie es ermöglicht, für jebe 
Dtidjtung ber letblidjen 2luSbilbung wenigftenS 
an irgenb einem ©eräte geeignete Übungen 
oorzunehmen. TieS h<*t $. E. Sion in ben 
allgemeinen Erläuterungen zu feinen Söerf* 
Zeichnungen oon Turngeräten für Turn* 
anftalten jeber 5Xrt (60 Tafeln, hof 1883) 
non S. 30 bis S. 41 beS weiteren aus* 
Zuführen uerfucht. Tie Knappheit beS uns 
gewährten DtaumeS zwingt uns, einfach 
barauf zu oerweifen, wie benn überhaupt 
unfer ganzer Slbrib ber allgemeinen (Berät- 
funbe nur ffizzenhaft fein fann. 

Ter ©ebanfe, bei unzulänglidjen Turm 
einrichtungen ein ©erät als Stellvertreter 
ber anberen benuhbar zu machen, ift es in 
erfter Sinie gewefen, ber neuerbingS ben 
2fnftob zu SSerbefferringen, oft auCh nur zu 
SSeränberungen in ber herftellung ber ein* 
Zeinen ©eräte, unb zu ihrer Sermannigfalti* 
gung gegeben hat. 

Tazu fommt in zweiter Sinie bas 
feit 21. Spiefi mit dted)t für Turnlebr* 
anftalten unabweislid) geworbene 25emrihen. 
einen Slufbau unb eine dlufftellung ber be* 
oorzugten ©eräte zu fmben, bie ben betrieb 
ber Übungen als ©emeinübungen, 
welche auf Befehl ausgeführt werben, er* 
leichtern, ohne ihre 23enuhung burCh einzelne 
auSzufdjliefjen. 
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©leicfjarttge ©eräte follen übersichtlich 
neben einanber nnb in einer Vtehrsahl für 
bie gleichseitige Verraenbung anfgeftellt wer; 
ben. Vtan rechnet auf je etraa 10 Surner 
ein ©tücf eines ©eräts, fo bafj für 40 
Sumer 4 ©tücf auSreichenb erfcheinen, hoch 
ift biefe 3abl nur eine mittlere, ba bie 
befonberen Übungen ja ungleiche ^eit be= 
anfpructjen. ÜDlan wirb j. 53. mit berfelben 
Surnerjat)! an jmei Vöcfen in ber Siegel 
ebenfo fchnelt fertig als in einem ©tarn 
geugerüfte mit 12 ^letterftangen. $m 
allgemeinen raerben nunmehr alfo hoch 
non jeher Slrt mehr als ein ©tücf bei* 
geftellt, auch wenn bie $ahl ber Surner eine 
mäßige ift. 

$n britter Sinie ift eS für bie ^unft 
in ber ©erätherftellung bebeutungSooll ge; 
worben, bafj fich ber betrieb namentlich beS 
SurnenS an ben (Beraten (etraa bie trag; 
baren £onbgeräte ausgenommen) mehr unb 
mehr in gefchloffene Väume surücf gesogen 
hat. (Befchloffene IRäume (Surnhalten, 
f. b.) hoben natürlicher Söeife niel gerin= 
gere Slusbehnmtgen als offene Pälje; follen 
fie gleichwohl einigermaßen für jebe Surn; 
art ausmeßbar fein, fo fönnen fie nicht mit 
oielen einseinen feftftehenben ©eräten oolO 
gepfropft raerben; man baut bie (Bereite ba; 
her fo, baß fie fich beifeite tragen unb 
ftellen laffen. Vtan macht fie, unbefchabet 
ber f^eftigfeit, leichter unb jierlicher, raaS 
um fo eher angeht, als fie nun nicht mehr 
allen llnbilben beS SöetterS auSgefeßt finb. 
Vor ben maffigeren ©eräten, welche auf ben 
Surnpläßen im freien meiftenS nur im ©om= 
mer in ©ebrauch genommen raerben, raerben 
bie feingebauten für bas Surnen im ©aale 
bei fchlecßfem Vßetter, unb im Söinter unb 
im abenbtichen Sunfel beoorjngt. 

©S ift im ©egenfaße sur allgemeinen 
©erätfunbe Aufgabe ber befonberen, bie $or; 
men ber oerfchiebenen ©eräte in biefer £>in; 
ficht ju oergleichen, bie allgemeine fdjärft 
nur bie gorberung ein, bah bie Vergleichung 
norsunehmen ift. 

Ser Überblick über bie felbftän; 
btge 8itteratur.ber ©erätfunbe lehrt 
uns, inraiefern biefe angegebenen Vücffichten 

allmählich fich Slnerfennung oerfchafft hoben. 
©S tonnen hiev nur bie umfaffenberen £aupt; 
raerfe namhaft gemacht werben, nidßt aber bie 
Sahllofen Sluffäße in ^eitblättern unb Heineren 
©chriftchen, in benen einseine Vorfcßläge für 
bie Aufnahme unb £>erftellung oon Surm 
geraten oorgebracht finb. SaS EluSlanb ift 
ba in ftattlichen Veröffentlichungen ben Seut; 
fdjen beinahe snoorgetommen. Sie $ran; 
Sofen hoben feit 1859 in bem, ber Jn- 

struction pour l’enseignement de la 

gymnastique dans le corps de troupes etc. 

Paris, J. Dumaine beigegebenen EltlaS 
ihre Söerfseichnungen für üftufterturngeräte 
nach ben ©ntraürfen non Vapolöon SaiSne, 
bie Italiener feit 1865 ein ähnliches Sßerf 
burch ben nerbienten Obermann in Surin 
erhalten: „Atlante degli Attrezzi di gim- 

nastica educativa composto di XIV. 

tavole. Torino. Lit. Flli. Dogen.“ Veibe 
Safelfammlungen finb in amtlichem Aufträge 
unternommen, unb fteht bie Vtacht ber ©m; 
pfehlung ber Vtinifterien beS Kriegs; unb beS 
öffentlichen Unterrichts ihnen förberliä) sur 
©eite, (©iehe $. ©. Sion, 7 Safeln V3erf; 
Seichnungen, Vorwort.) 

$n Seutfchlanb lieferte suerft SBil* 
heim Singer ft ein in feiner „Einleitung snr 
©inrichtung non Surnanftalten für jebeS Sllter 
unb ©efchlecht. Vebft Vefchreibung unb SlbbiU 
bung aller beim Surnen gebräuchlichen ©e; 
räte unb ©erüfte mit genauer Eingabe ihrer 
Vtaße unb SluffteltungSart. Vtit 35 lithogr. 
Safeln, Verlin 1863," ein ungemein fleißiges 
©ammelraerf frember Elufseichnungen nnb 
eigener ©rfahrungen mit geraiffenhafter Ve; 
arbeitung aller bem Verfaffer sugänglichen 
Ouelten. Ser Vtangel beS übrigens auch 
jeßt noch fel)r brauchbaren SBerfeS liegt ba; 
rin, bah bas Unwichtige oft mehr Dtaum 
als baS Vßicfjtige einnimmt unb ben VatS; 
bebürftigen mit ber SBahl bie Ottal über; 
fommt. Vtan fieht Iper beutlich, auf wie 
mannigfaltigen Sßegen man bem 3fele fich 
SU nähern gefueßt hot, ohne fich immer 
über baS Viel nnb bie Vicßtung felbft oöllig 
flar geworben sn fein. SBeit mehr noch 
tritt baS in bem „mit größter ©ach= unb 
VücßerfenntniS" snfommengebrachten Eluf; 



©erätfunbe. 381 

fafce oon $. SBaffmamtSborff: $ur @e= 
fd)idE)te ber ©rfinbuttg unb beS ©rftgebrauchS 
ber Turngeräte (Teuifdje Turnzeitung 1875 
unb 1876, Dir. 40 ff.) heroor, ber leiber 
uidjt im Sonberabbrucf erfäjienen ift. Tie 
gefammelten Thatfacfjen betoeifen, wie auf 
biefem (Gebiete fort unb fort gefonnen unb 
geftrebt ift, wenn man auc£) gern baoon ab= 
fielet, bab nicfjt wohl ber als ber ©rfin = 
ber eines ©erätS angefehen inerben fann, 
ber einmal ba ober bort in feiner Turn* 
anftalt einen Jfjebel, eine Stolle, eine stemme, 
ein S3rett oorteilhaft angebracht unb in ber 
Dteuzeit nielleicEjt fogar ein patent auf eine 
Slerbinbung non Brettern, ©taugen unb 
Schrauben genommen hot- ®ie allgemeine 
©erätfunbe fennt eigentlich gar feine rnirf= 
liehen ©rfinbungen, fie fennt nur 2Sermen= 
bungen längft norhanbener, meift uralter 
Sßerfteile für Titrnzwecfe. 

ÜDtit beftimmten unb enger begrenzten 
Dlbfichten als 28. Singerftein gehen SUuge 
unb ©itler in ihrem 23ud)e: „Turngeräte 
unb Turneinrichtungeu für ©c£)ul= unb DJtili= 
tär^TurwElnftalten unb Turnnereine. EJtit 
3 Tafeln Elbbilbungen. Berlin 1872," an 
bie Elrbeit. 

28elche gweefe eS finb, fpridjt ber 
Titel genau aus. Tie 23ef<hreibung unge* 
wohnlicher (Geräte ift baburch auSgefchloffen, 
nur „bas praftifdje 23ebürfniS beS Schul= 
unb EJtilitärturnenS ift ins Eluge gefaxt." 
Ta bas 28erf hauptfächlich auf $. kluges 
SSorarbeiien beruht, biefer aber junächft oom 
Turnen in räumlich befchränften ©älen auS- 
ging, fo macht fich hoch hierin eine ©in= 
feitigfeit fühlbar, non ber $. ©. Sion in 
feinen 28erfzei<hnungen (fiehe oben) fich 3U 
befreien beftrebt war. 

Sittern tur: 1816. %. S. Sahn (t 15./10., 
1852) unb ©rnft @ifeien, bie beutfeije Turn« 
funft jur (Einrichtung ber Turnplähe bargeftellt. 
Berlin. ©. 187—208. — 1830, 1847. Fran¬ 
cisco Amoros (f 8./8., 1848), Manuel d’edu- 
cation pliysique, gymnastique et morale. 
IpariS. — 1850, 1S 7 9. M. Napoleon 
Lais ne, la gymnastique pratique. ^3ariS. 
S. 625-662. — 1842, 1843. 21b. Spiefj 
(f 9 /5., 1858), bie Sehre ber Turnfunft. T. II. 
©. 28-42. X. III ©. 32-42. 33afel. — 
1843, 1860. 38. Sübecf (f 4./3, 1879), Sehr« 

unb ^nnbbuch ber beutfehen Turnfunft. $ranf« 
furt n. D. — 1844. ©. 38. 33. (Eifeien 
(f 22./8., 1846), über Anlegung non Turn« 
planen unb Seititng non Turnübungen. EllS 
33orläufer einer neuen 21uflage ber „Teut« 
fchen Turnfunft'' het“au3gegeben. 33crlin. — 
i»46. 38. SBalter ber Schulturnplah ober 
2lnleitung jur gmecümä^igen unb billigen 
©inrichtung eines folgen, fowie auch eines 
9)tilitärturnplaheS. 33arnten. — 1817. S. 
^alfnS beutfehe Turnfunft. 2. Elufl. I. Hälfte. 
33erlin. ©. 3-68. — 1851. EJtännerturn« 
oerein zu §annooer. Trei Tafeln 38erf« 
Zeichnungen zu Turngeräten für bie Vereine 
beS beutfehen TurnerbunbeS. £annooer. — 
1859. Instruction pour l’enseignement de la 
gymnastique dans les corps de troupes etc. 
Paris. — 1863. 38. Singerftein, Einleitung 
Zur (Einrichtung oon Turnanftalten für jebeS 
Ellter unb ©efchlecftt ic. 3)tit 35 litt). Taf. 
33erlin — 1863. 9)t. 23ö11cher (©örli|), Tie 
nottoenbigften Turngeräte, int Statift. Qahr« 
bud; ber Turnoereine TeutfchlanbS oon ©eorg 
§irth- Seipzig. ©. 264—273. — 1863. 38. 
Singerftein (33erlin), über Turnhallen ©ben« 
ba. '©. 274—279. — 1864. grieblänber, 
©chneiber unb Urban, fünf Tafeln Töerfjeich^ 
nungen, auf Soften ber preuf$ifct)en ^rooinzial« 
Turnfaffe hergeftcllt. ©Ibing. Seipgig. — 1864. 
9t. Klette, Tie Turnhalle, in %. S. §aar- 
mannS geitfehrift für 93a ufjanb werfer (£olz= 
minben), 9tr. 6, ©. 125. SJtit l Taf., 33raun« 
fchtoeig. — 1865. Stlfreb 3Jtau l (93afel), über 
bie 33erwenbung ber oerfchiebenen Turngeräte 
im Turnunterricht, in ber Schweizer Turn« 
Zeitung. Qaljrg. VIII., S. 17 ff. — 1865. 

Etiggeler i33ern), furze Einleitung zur ©in« 
richtung oon Turnlofalitäten unb Turngeräten. 
■Dtit 8 litt). Taf., 23ern. — 1865. 9t. Ober« 
mann (f 9./6., 1859), atlante degli Attrezzi 
di gymnastica educativa composto di XIV. 
Tavole Torino. — 1865. £j. ©. Siott 
(Seipzig), Sieben Tafeln SBerfzeichnungen oon 
Turngeräten. Seipzig. 2. Elufl. — 1866. 
Sßrof. Tr. $äger unb 33aurat So cf, Turn« 
haUen«)ßläne nad) 9)tafi ber fönigl. 38ürt« 
tentberg. Turnorbnung oom 1863. VII 
Tafeln, Stuttgart. — 1868, 1872. 3. ©. 
TI)omaS, (§of), Tie ftäbtifd^e Turnhalle in 
£of. 9)tit 7 ©teinbrudftafeln, £of. — 1869. 
§. D. £luge, Über Stuf«, 3Beg« unb 35er« 
ftellung einiger Turngeräte im Berichte ber 
T. Tztg. über bie V. T. Turnlehreroerf. in 
©örlip. Seipzig- 1869. Seilage. — 1871. ©. 
El T ro 0 p (©mben), Tie Turngeräte ber preu« 
hifchen SolfSfchulett. Eftit 6 Tafeln, ©mben 
unb Stur ich- — 1872. §. D. SUugc (Berlin), 
TaS DJtäbchenturnen in ben ^luge’fchen Turn« 
anftalten nebft einer 33efchreibung ber zweiten 
Stluge’fchen Turnanftalt itt 33erlin. 33erlin. — 
1872. §. D. iUuge, Tie neue Turnhalle beS 
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lönigl. SBiimelmSgpmnaftumS 51t Skrtin, nebft 
©eräteinricf)tung in brei 2166 Berlin. — 1872. 

D. Ätuge, 2)aS turnen unb beffen ©in= 
ric^tungen 6ei bei* 93ertiner geuerroetw. Seipgig 
1872. 33ef. Beilage gu bei* 2). Tgtg. — 1872. 

D. 5U uge, Turngeräte unb Turneinricm* 
tungen für ©cfjuL unb 2Rititärturnanftatten 
unb Vereine. Unter SRitwirfung non Tr. ©. 
(Suter 3Rit 3 Taf, Berlin. — 1874. <p. D. 
itluge, Über Stctjer^eit^einric^tungen an ben 
Turngeräten unb ü6er Sicherung bei* Turnen^ 
ben im Skripte bei* 2). Tgtg. über bie 7. 2). 
33. Sefjrernerf. in ©atgburg 1874. Seipgig 1874. 
'-fef Beilage. — 1876. D. Slluge, Über 
bie ^erfteliung non Turnräumen unb beren 
©cräteinrict)tung in ben 9kuen ^a^rbüct)ern 
f. b. Turnfunft (2)resben) 1876. ©. 118 ff. 
©eparatabgug 32 ©. unb 1 Tafel. — 1875. 

SBaff mannSborff (§eibelbergi, 3ur ©e= 
fct>ic£)te ber ©rfinbung unb beS ©rfigebraucf)3 
bei* Turngeräte, in ber 2)eutfcf)en Turngeitung 
00m % 1875 unb 1876, 2tr. 40 ff. — 1876. 
2llfreb 2ftaut (Karlsruhe), Sklanntmachung, 
baS Turnen in ben SktfSfchulen betr., im 33er= 
orbnungsbtatte beS grobhergogl. Dberfct)u[ratS, 
1876. 2tr. 16, ©. 127. 3Rit 2 litt). Taf. — 
1877. 3of. 2)orn (§ofV 2)ie Turnmatte beS 
britten ©ct^ultjaufeö in £of, nebft ©figgen über 
bie ©ntwidetung beS Turnend ber SklfSfchuten 
bafelbft. 3)tit 1 litt) 2lnfid)t unb 4 ©teinbrud- 
taf. §of. ~ 1878. Robert fetter (Jägern* 
borf), 2)ie ©inric£)tung bei* Turnplätze für 
©tabt= unb Sanbfäjuten. 2ttit 64 ©erätgeicf)^ 
nungen. Söten. ~ 1878. $. 2Rarg: (2)arm= 
ftabt v 2lnroeifung gur 2lntage non Turnptäfjen 
unb Turnmatten unb §erftettung oon Turn= 
geräten. SknSmeim. — 1878. 2R. 3e^tler 
(<E§emni*), 2)ie 2tntage unb (Einrichtung non 
Turnmatten unb Turnplätzen für 35olfefdt)uten. 
©in tedt>nifcheg ©utacmten. 2Rit l Taf. Bcipgig. 
— 1880. iß. §agetberg (§arburgV Turn- 
einricmtungen für SBotf^fchulen unb hö£)^x*e Unter= 
ricf)tSanftatten. äftit .£otgfct)n. unb 3 titm* Taf. 
Öannoucr. — 1882. ©eorg Dftt) of f (Dtben= 
bürg), Tie Turnmatten unb Turnplätze ber 3ku= 
§eit in 2tntage unb ©inricmtung. ÜÜJtit 25 2X66. 
Seipgig. — 1882. 3- ©chmölde (§otgminben), 
33au unb ©inricmtung non Turnmatten für 23au= 
manbtnerfer, 2luftraggeber unb Unternehmer. 
Beipgig. — 1884. SB. ©pieft, Uniuerfalturn- 
apparat für ©cf)weig. ©cf)uten unb Turnner^ 
eine, 6 litt). Tafeln. Skrn. — 1. ©piet= unb 
Turnplatz ber ^riebbümtfcmute in Skrn, 2. Turm 
t)atte bei* griebbüfjlfcmute, 3. ©temmbalfen, 23od 
unb ©turmbrett, 4. Btetter= unb ©chaufet- 
geräte, ißfeib, ©pringbocf, ©chwebefanten unb 
Darren, 5. unb 6. llnioerfatboppelteiter=©pftem. 
—1884. Sllfreb 9Raut unb©0.,Skridit über 
bie Slngelegenheit ber 9iormatmafie für bie SBett^ 
unb Turngeräte an 2)eutfcf)en Turnfcften in 
ber 2). Turngeitung Seipgig 1884. ©. 565 ff. 

Tierneben ift es gm* 3^ü beut ©erät* 

lunbigen nadhbrüdflidE) gu empfehlen, fich nach 

9Röglicf)feit in ben oft reichlich iltnftriext 

herausgegebenen ißr ei Stiften ber ©erät* 

fabrifanten nmgnfeben; oft werben fie ihn 

burcb manchen guten (Bebauten, manchen 

finnigen ©infatt, welcher ber Prüfung wert 

ift, überrafcben unb anregen. 2lm beben* 

tungSPolIften aber ift es, bab er aus ben 

Siften erfährt, welchen 90Tarftpreis gur 

3eit bie (Berate — je nach ihrer 3ufammen* 

febung aus geringwertigerem ober foft* 

bareren SRaterial, nach ihrer Skrgänglich* 

teit ober Tauerhaftigteit, nad) ber ©infach* 

heit ober ber Skrwidelung ihrer ©eftaltung, 

nach ber ©djmudlofigfeit ober ber ^ütle ber 

SSergierung unb bergt, mehr — h<ü>en. 

3ur 25ergteid)nng fetbft anguteiten ift Stuf* 

gäbe ber befonberen ©erätfunbe, nicht 

ber altgemeinen; überall unb immer be* 

gleitet biefe ihn iebod) mit ber Mahnung, 

bab er fich weber burch gefälliges Slusfeheit, 

bie guoorfommenbe Stnpreifnng beS ©elbft* 

lobeS ber ^»änbler beftedhen unb mit gebun* 

benen £>änben bie 23ahn anweifen laffe, noch 

bie Soften fcheue, wo er fich na(h grünb* 

liebem 3rae*fel üon S3orgügen übergeugt hot. 
J. C. Lion. 

©erätorbnung. SBenn es bern ©dmul* 

turnlehrer, foweit es fich um ein regelrechtes 

^laffentnmenhanbelt, übertaffen bleiben mub. 

bie 23enubung bei* ber jeweiligen klaffe gu* 

ftehenben ©eräte nach eigenem beften ©r* 

meffen anguorbnen, unb es babei, unbefchabet 

beS UnterridjteS, porfommen barf, bab geit* 

weife biefem, geitweife jenem ©erät eine 

befonbere gürforge gugeweubet wirb, fo oer* 

langt ber Turnbetrieb in Stegen, mag es 

fich um Schul* ober 23ereinSturnen honbeln, 

eine oorher beftimmte ^Reihenfolge ber ©eräte. 

25ei ber Slufftellung einer fotchen ©erät* 

orbnung ift einmal gu berüäfichtigen, bab 

bie SBichtigteit ber eingelnen ©eräte für bie 

allgemeine Turnübung eine üerfdhiebene ift 

unb anbererfeits bab bie möglichft gtei<h: 

mäbige StuSbilbung beS gangen Körpers einen 

©erätwedhfel, ber Ober* unb UnterfÖrper 

gteichmäbig berüdfichtigt, erforbert. ©§ ift 

baher nötig, bab ein reines ©pringgerät in 
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Söecßfel geftellt roirb mit einem ©eräte, 
raelcßeS meßr bie Frm* nnb FumpfmuSfeln 
in Fnfprucß nimmt, aber es märe oerfeßrt 
p oerlangen, baß bie £auptgeräte SRecf, 
Darren nnb 5ßferb in einem regelmäßigen 
SurnuS gerabe fo oft oorfommen müßten, 
raie Leiter, Kletterftangen, ©turntfpringen, 
Sifcß it. f. m. Ntan muß ben ©eräten, 
melcße einen umfaffenberen ÜbungSftoff bar* 
bieten, aucß in ber ©erätorbnung eine ßer* 
oorragenbere ©teile, eine öftere Sßieberfeßr 
einräumen als ben Nebengeräten. 

©S ift aucß ftattßaft, namentlicß beim Sur* 
neu ber ©rraacßfenen, mehrere Übungsgeräte 
in eine Fubrif pfammenpfaffen nnb es bem 
Vorturner p überlaffen, fe nacß feinem ©r* 
meffen, oietteicßt aucß mit Füdfficßt auf 
Fiter nnb ©efcßmacf ber Niege, bie paffenbe 
©erätraaßl p treffen, $dß meine bamit, 
baß eS $. F. nicßt notraenbig ift, 3U be* 
ftimmen, biefeS Ntal muß an ber wage* 
recßten, ein anbereS ÜNal an ber fcßrägen 
bejießungSmeife fenfrecßten Leiter geturnt wer* 
ben, fonbern biefe ©eräte rcerben unter ber Fu* 
brif „Leiterübungen" pfammengefaßt, raie 
man ebenfo ben gefamten Kletterübungen 
eine ©teile einräumt nnb unter „Fermifcßte 
Übungen" ©eraicßtftemmen, ©teinftoßen, 
Fingerübungen, Keulenfcßroingen n. a. nt. 
oerfteßt. Sa bie ©erätorbnung forooßl 
oon ber Fnpßl ber gleidßjeitig p befcßäfti* 
genben Fiegen, als aucß oon ber FuSraaßl 
nnb ber $aßl ber pr Verfügung fteßenbeu 
©eräte abßängig ift, fo läßt ficß eine für 
alle Ferßältniffe geltenbe Fegel nicßt auf* 
ftellen, bocß foll an ber £>anb pteier 55ei= 
fpiele ber SBeg gefeunjeicßnet toerben. ©teßt 
einem Fereine nur ein Fecf, ein Farren, ein 
Fferb, ein Focf, ein $reifpringelpaar, Kletter* 
ftange, Klettertau nnb ©etoicßte pr S5er- 
fügung, fo märe für 6 Fiegen bie ©inricß* 
tung pecfmäßig fo p treffen, baß Fecf mit 
Focf, Farren mit ^reifpringen, 5ßferb mit 
Kletterübungen ober ©ermcßtftemmen abwecß* 
feit, ©teßt aber eine größere Surnßalle 
mit einer ©eräteinricßtung pr Verfügung, 
bie felbft bie Fefcßäftigung meßrerer Fiegen 
an gleicßen ©eräten geftattet, fo fönnte für 
16 Fiegen folgenber ^Slatt aufgeftellt wer* 

ben: I. Fiege: Fecf — Fferb (©eitenfprünge) 
II. F. Farren — ^reifpringen. III. F. 
©cßaufelringe — Focf. IV. F. ^ßferb (^inter= 
fprünge) — Leiterübungen. V. F. Fecf — 
Focf. VI. 91. Farren — ©pringen (©turm¬ 
ober ©tabfpringen). VII. F. Sifcß -— S3er= 
mifcßte Übungen. VIII. F. Kletterübungen 
-— Focf. Fiege IX bis XVI in um* 
gefeßrter Feißenfolge. Sie ©erätorbnung 
ift in ber Surnßalle, jebem ficßtlicß, anp* 
bringen, bamit ficß ber Forturner auf bie 
näcßfte ©tunbe oorbereiten fann. 

Alfred Böttcher. 

©ermannt, pflege ber Leibes* 
Übungen berfelben. 

1. ^m Fltertum. 

$n feiner ©ermania (Kap. 1), ber ein* 
jigen oerläßlicßen Duelle über ©itten nnb 
©inricßtungen ber ©ermanen, berichtet Sa* 
cititS, ber ÜNeifter ber römifdßen ©efcßicßt- 
fcßreiber, baß bie Seutfcßen als ein geraal* 
tigeS Folf, oßne großem gufammenßang in 
meßrere Fölferfcßaften gefpalten, über bas 
ganje ©ebiet oon ber Sonau nnb bem Fßeiue 
aus bis p ber Küfte beS ForbmeereS ficß 
erftrecften unb ißr Safein in feftgeorbneten 
Lebensformen oerbracßten. $m befonbern 
rüßmt er an ißnen fräftigen Körperbau, ge* 
brungene ©lieber, füßnen Flicf unb eine aus* 
neßmenbe Lebßaftigfeit beS ©eifteS. FßaS 
Fßunber, wenn bas plößücße ©rfcßeinen biefer 
fraftoollen ©eftalten mit ißren bicßt mallen* 
ben paaren unb ißren troßig blicfenben Fugen 
aucß bei ben fieggerooßnten ftoljen Fömern 
$urcßt unb Ferouuberung erregen mußte! 
Flau lernte p rcieberßoltenmalen ißre ©tärfe 
unb Sapferfeit fennen unb fürcßten unb 
eßrte im perfönlicßen Ferfeßre mit ißnen bie 
Feinßeit ißrer ©itten unb bie uugeraößnlicße 
Sreue unb Fecßtlicßfeit ißreS ©emüteS. Ficßt 
mit Unrecßt ßält SacituS ißre ßeßren ©itten* 
pftänbe feinem fraftlofen 3ettctlter marnenb 
entgegen, unb an nicßt wenigen ©teilen oer* 
neßmen mir in ber fo lebßaften ©cßilberung 
einen ©cßmersenSfcßrei über bie ©ittenoer* 
berbnis feiner eigenen Nation (Kap. 6, 19, 
20, 26 it. a.). SBaffenfäßigfeit unb Kriegs* 
tücßtigfeit galten allzeit als nationale ©ßren* 
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fache unb bilbeten ben grunblegenbett 
©haratter beS Zolles (Stap. 13). Sem ent* 
fpredfjenb mürbe bie gefamte ©rsiehung ber 
Jugenb eingerichtet*). 

Ohne Unterfchieb beS Staubes nerbradt)= 
ten bie Sthtber ber ©ermanen ihre erften Jahre 
int freien auf bem £ofe, wo fie auf bloßer 
©rbe fdjliefett, ben Körper abhärteten unb ge* 
fuub erhielten. Unter fteter ftrenger Arbeit, 
bei einfacfjer unb kräftiger LebenSraeife unb 
LebenStoft mürben fie su Jünglingen erlogen, 
©rft nach abgelegten groben ihrer Süchtigfeit 
in ber Jührung ber SBaffen mürben fie in 
öffentlichen Sterfamntlungen als felbftänbige 
©lieber in bie ©augenoffenfchaft nnb in bie 
Diesen beS SoIfSheereS aufgenommen (^ap. 
12 n. 13). Sie ganje Organifation mit 
ihren ©emeinben unb SDtarftgenoffenfd&aften 
beftanb im Heerbann, non beffen Seilnahme 
nur Sllter unb ©ebredjlidjfeit befreite. SBir 
miffen, bab felbft in JriebenSseiten bie SBaffen 
nid)t ruhten, unb bab SBaffenübungen unb 
Söaffenfpiele aller Slrt betrieben mürben. 
Sie germanifche Jugenb b)atte beS öftern in 
Schaufämpfen mit Schmert ober Spieb nor 
ben Singen beS SloIfeS ihre SBaffengemanbt* 
heit jit erproben. So feiert mir in alten 
Lebensformen unb ©inrichtungen ber alten 
©ermanen ein geifttg unb förperlich wohl 
organifierteS Soll, mit ben keimen einer 
Piel oerfprechenben Jufunft unb ber offenen 
Slnfünbigung einer neuen kräftigen 23lüte 
©uropaS. 

Über ben befoubern betrieb ber 
Leibesübungen ber ©ermanen fehlt 
uns jebe fixere Spur; aber bie auSneh; 
menbe Surdhbilbung ber polfstümlidhen 
Surnroeifen beS Laufens, Springens, 
Ringens, SteinftobenS unb Speerwer* 
fenS laffert uns mit SSeftimmtljeit fdjlieben, 
bab biefe Übungen fcfjort in ben älteften Jeden 
mit befonberem ©ifer betrieben mürben. Schon 
SacituS rühmt bie grobe 33el)enbigfeit beS 
germanifchen JuboolfeS, baS im ©efecf)te mit 
ben Steitern gleichen Stritt galten tonnte 
(©ennania 6). Übereinftiinmenb mit SacituS 

*j 33gl. im befonbern Job- Sdjerr, Seutfche 
Kultur: unb Sittengefdf)idf)te. Leipzig 1870,1. 6. 

tobt and) ©äfar bie in hohem ©rabe ent* 
wicfelte Schnetligfeit unb Starte ber ger* 
manifchen Jubgänger. Stach ihm befanben 
fie fidh in bem Treffen immer an ber Seite 
ber Oteiter, nnterftübten fie, mo es hört her* 
ging, tarnen ben 23ermunbeten su £>ilfe unb 
hatten burch fortroährenbeS Üben eine fo 
grobe Schneltigteit ermorben, bab fie neben 
ben Sterben einherliefen, an bereu SRähnen 
fidh fefthaltenb (de bello Gallico I, 48). 
Stuberbem nerbient hier eine Stelle aus bem 
fpäteren römifchen ©efdhichtfdhreiber JloruS 
©rraähnung, in ber non bem Könige ber 
Teutonen Seutoboch rühntenb geänbert mirb, 
bab er über oier bis fedhs ^ferbe teidtjt hin* 
megfpringen tonnte (Flor. 111, 8). 

©ine ber LieblingSbefdhäftignngen ber 
©ermanen mar ber S d) w er tta ns*)- Stach 
SacituS mar es ein Sdhaufpiel, bas bei 
jeher gefelligen Jufammenfunftgefeiert mürbe. 
Ser Sans mürbe non nadtten Jünglingen 
Sraifdhen in ben 53oben geftedtten Speeren 
nnb Sdhmertern ansgeführt nnb mar mehr 
eine triegerifche Übung beS Eingriffes unb 
ber Slbmehr, mobei bie Jünglinge smifdhen 
ben „brohenben" SBaffen halb mit bem 
Schmerte fidh maben, halb im Sprunge bie 
Spere gegen einanber fchroangen. SacituS 
bemertt, bab biefe Übungen nicht su ©rmerb 
ober um Lohn gefdfjahen, ber tecte Sehers 
unb SRutmille ber $ämpfenben höbe nur 
in bem Vergnügen ber Jufehenben feine 
Belohnung gefneht nnb gefunben. Slhulicher 
Slrt modhten bie StriegStänse geraefen fein, 
melche bem ©otte Sin su ©hren oeranftaltet 
mürben. Slnch anbere Sänse nahmen unter 
ben gefelligen Jreuben ber ©ermanen eine 
heroorragenbe Stelle ein. Schon in ben 
älteften Jeiten mürben ©efang nnb Sans 
auf baS eifrigfte gepflegt. Söir miffen, bab 
an ben Sonaufeften, bie jebeS Jrühjahr mit 
Opferfeuern gefeiert mürben, baS Slolt fin* 
genb unb tansenb um bie Opferfeuer fich 
brehte. ©benfo lehren bie norbifdhen ©ötter* 
fagen, bab 5« ©fueu ber ©öttinnen SterthuS 

*) SOtültenhoff, Über ben Scbwerttans. 
Jeftgabe. Berlin 1871, S. 111 bis 147. Sasu 
oergl. Jeitfchrift für beutfcheS Slltertum, XVIII, 
S. 9—13 unb XX, S. 10 bis 20. 
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unb #olba feftlidje Umzüge oeranftaltet wur= 
ben, bet betten ©efang unb Sans ben Mittel* 
punft bei* Suftbarfeiten bilbete. 

©ine befonbere Jertigfeit zeigten bie 
alten (Germanen int Otoffetummeln. 
darüber berichtet ©äfar, bab bie Seutfdhen 
hierin fet)r gefcijidt waren, Jm Sreffen 
fprangen fie oft -non ben Serben herunter 
nnb fämpften jit Jub- Öhre ^ferbe waren 
fo abgerichtet, bab fie fofort ftefjen blie= 
ben, unb bab bie Dteiter, fobalb e§ bie 
Umftänbe perlangten, fid) wieber auf fie 
hinauffdhwingen tonnten, ©in befonbereS 
Shmftreiten, wie e§ fdhon in ben älteften 
Jeden bei ben Römern üblich war1), liebten 
bie ©ermanen nicht, unb SacituS äubert 
barüber auSbrüdlict), bab bie ©ermanen ihre 
Sßfesbe feine Volten lehrten, wie e§ ju Vom 
eine alte (Bitte war (©ernt. 6). 

©ine ber eifrigft betriebenen SeibeS* 
Übungen ber ©ermanen war ba§ Jagen. 
3)a e§ in ihren SBohnfitjen non wilben 
Sieren eine Menge gab, fo war e§ an* 
fangS gunt ausbrüdlichen SebenSbebürfniS 
geworben, ©iner ganj befonbern Vorliebe 
erfreute fid; bie Jagb auf Sluerocbfen, bie 
mit mannigfachen ©efahren oerbunben war. 
©äfar fchreibt uns barüber, bab bie ger* 
manifdhen Jünglinge burch biefe 2lrt be§ 
Jagens ganj befonberS ju Vefchwerlicb- 
feiten unb müheoolfen Arbeiten abgehärtet 
worben feien; unb es hübe als ein Jeidhen 
befonberer Sapferfeit gegolten, wenn man 
recht oiefe Corner erlegter Sfuerochfen oor* 
weifen fonnte. 

©ine gleiche Jertigfeit geigten bie alten 
©ermanen int -Schwimmen2). SDafür 
werben uns oon ben Sd&riftfiellern beS 
Altertums jahlreiche Veifpiele überliefert, 
©feich SacituS berichtet, bab, als ber römifche 
Jelbherr ©ermanicuS im Jahre 15 n. ©hr. 

*) 33ergf. Jaro ^awe(, Sie üunft beS 9fet* 
tenS unb ^ßferbfpringenS bet ben Söffern beS 
2lltertumS, tnSbefonbere ben ©riechen unb 3iö= 
mern. Jahrbücher für ffaff. ^phd- 1891- IV. 

2) 33ergt. ßluge unb ©ufer, Sehrbuch ber 
©chwintmfunft — unb£> Vrenöicfe, ©efcf)icbtebeS 
StflwimmenS unb beS VabewefenS. §of, 1885. 

Suter, §anbbu<$. 

über bie ©bber eine Vriide fd)fagen wollte, 
bie ©ermanen fchwimmenb burd) ben Jlub 
festen nnb ben Vrüdenbau su hiubern fuch= 
ten. Von bemfelbeu Sdhriftfteller erfahren 
wir, bab bie Vrufterer int Jahre 70 n. ©hr. 
bie Kohorten ber römifchen föilfstruppen 
jurüdwarfen, nadjbent fie oon einem in ben 
Jlub gebauten $amm hiuübergefchwomnteu 
waren. Veseichnenb ift hier SacituS’ offen* 
herzige Veobadjtung, bie römifchen Gruppen 
hätten bas SBaffer gefürchtet, bie ©ermanen 
aber, an Ströme oon Jugenb auf gewöhnt, 
burch ihren fchlanfen Vau unb burch bie 
gröbere Seichtigfeit ihrer SSaffen wefentlich 
unterftüht, hätten eine befonbere ©efcbid* 
lidhfeit im Schwimmen gezeigt. Vodh an* 
bere Berichte beSfelben SchriftftellerS bezeugen 
eine ungewöhnlidhe Jertigfeit ber ©ermanen 
im Sdjwimmen. Sie leibenfcbaftlidje Vor* 
liebe für biefe Slrt ber förperlichen Übung 
erhielt [ich auch weiterhin bei ben ©ermanen 
burch bas ganje Mittelalter fpuburd). 

2. Jm Mittelalter. 

Sie groben römifchen Vationalfpiele 
mit ihrer fittlidjen unb oolflidhen ©ntar* 
tung feierten im Viebergang beS römifchen 
VeidjeS bie oerbiente blutige Hochblüte. 
Sie ©efdjidhte lehrt, weldh traurigen 2luS* 
gang baS bis jur Vhtt gefteigerte Jntereffe 
an ben in ber Rennbahn oeranftalteten Var* 
teiwettfämpfen nahm, ^ein Sßunber, bab 
bie Macht beS oftrömifdhen VekheS bem ftür= 
mifdhen Srängen ber Voaren, Bulgaren 
unb Werfer erlag, währenb bie weftrömifdhe 
SSelt nach unb nach ben gewaltigen germa* 
nifdjett Völferfdhaften anheimfiel. Sab bnrd) 
biefe Völferberührung ein VermifchungSprojeb 
oon Nationen ftattgefunben hat, ber, burch 
bie grobartige Volferwanberung überhaupt 
angeregt, in ber Verbreitung beS ©hriften* 
tum§ im befonbern für feinen Vilbung^ 
unb ©ntwidlung§gang immer fefteren Voben 
gewann, ift flar. Jn erfter Sinie ftanben 
bie ©ermanen, bie nach ben Römern bie 
Aufgabe ber Menfchheit ju löfen begannen. 
2)a§ ganje Mittelalter wirb oon ihnen allein 
beherrscht. Jn ber erften Jeit beS Mittel 
alters war bei ber unfidjern unb immer 

25 
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medjfetnben ©eftaltung ber nationalen nnb 
religiöfen SebenSformen ber (Germanen für 
eine ernfte pflege ber SeibeSübungen oon 
oornherein fein gefunber Soben oorhanben. 
SDie förperlidje Susbilbung begog fid6 nur 
auf $agben nnb Kriege. Such mar es 
bie 3eif ber fi<h befänxpfenben (Glaubens* 
fpfteme, bie mit ihrer nur auf baS ©eelem 
leben hingielenben Sichtung bie SuSbilbung 
eines anbern (BebanfenS gänglich unmöglich 
machte. MeS baS muhte naturgemäß su 
einer Sernachläffigung ber förperlidjen 2In= 
lagen führen. 2)agu fam noch ber immer 
mehr nnb mehr um fidh greifenbe £>ang gur 
SBeltentfagung, ber mit ber förperlidjen pflege 
überhaupt in offenen Sßiberfprudh geriet. 
SCßir raunbern uns baher nicht, baß and) 
bie djriftlicben Säter mie #ieronpmuS nnb 
Suguftin nnb fpäter and) bie gelehrten 
©cholaftifer nnb bie Leiter ber ^fofterfdjulen 
ber pflege ber SeibeSübungen gang nnb gar 
abgeneigt raaren. Soch unter ber Regierung 
beS fiegreidhen ©othenfürften Sheoberid) ftan= 
ben bie Serhältniffe faum beffer. 

©rft mit Slarl bem Proben begann 
eine neue Mturepodje für SDeutfchlanb, in 
ber auch bie leibliche HuSbilbung in güm 
ftigere Bahnen trat. Serfchiebene ©agen= 
freife uralten ©toffeS oerherrlichen bie alt* 
germanifd)e (5>röbe, mobei neben 2luS= 
malung ber lebenftroßenben nationalen Ser= 
gnügungen and) ber pflege ber o o f f S= 
tümlicf)en SeibeSübungen gebührenb 
gebucht mirb. 2)aS erfreulicbfte Silb geigen 
bie (Sitten ber altnorbifdjen Söller* 
ftämme* 1). £>ier fpielen fdjon in bem reli* 
giöfen StpthuS bie oolfstümlichen ÜbungS* 
meifen eine fjeroorragenbe Solle. SBettlaufen 
nnb Gingen bilbeten ben ^rüfftein ber gött* 
liehen Straft. Söir fe'hen S^or mit @lli ringen 
nnb £f)ialfi mit £mgi um bie SBette laufen. 
S)er ^Dichter SSirginaX labt and) baS 3u>erg* 
gefdjlecbt in ben Sergen an bem fröhlichen 
Sergniigen beS SöettlaufenS fidh ergäben. 
Überhaupt mar ber SBettlauf bie Sieb- 
lingSiibung beS germanifchen SolfeS. ©o 

Ü 23gl. tat SBeinßolb, SlltnorbifcßeS Sehen. 
Berlin 1836. ©. 282 ff. 

mettet noch £>arolb, ber ©ohn beS Königs 
Stagnus, bab er fo rafd) laufen fönne mie 
ein gutes Soß. dreimal burcheift er bie 
Sahn nnb gerainnt im britten Saufen ben 
©ieg, ba er am S^Ie angefangt noch ein 
©tüd gurüdgetjen nnb ben Leiter begrüben 
fonnte. Stit bem Saufen mar bas ©pringen 
auf baS innigfte oerbunben. Stau fprang 
in bie SBeite nnb #öhe. $n ben Serid)ten 
über baS aftnorbifche Seben liegen uns gahl= 
reidje Stoben märdhenhafter ©pringleiftungen 
oor. ©o folt, um nur ein Seifpiel angu* 
ziehen, £örb ©rimfelsfon über einen brei= 
fadhen $reiS oon Stännern in ootler Süftung 
hinraeggefprungen fein. Sud) baS © t e in= 
ft oben nnb ©peermerfen mürbe befonberS 
geübt. Stau marf mit ©teinen, mit £orf* 
nnb Seifigbünbeln, in bie SBeite ober nadh 
einem S^le. 2ltS befonbere Übung galt es, 
ben ©peer beS ©egnerS im $luge 3U fangen 
nnb ihn fofort mieber gurüdgufchleubern. 
konnte man es nicht, fo fudjte man bem 
©peere burd) einen gefehlten ©prung aus* 
gumekhen. 3« biefen SBurfübungen gehörte 
auch basSBerfen mit St eff er ix1)- @o 
fanb ber ©age nadh oor ber Shüre su Ss* 
garb ein Stampffpiel mit fieben Steffern ftatt, 
nnb ber $önig Olaf foll barin eine befon* 
bere f^evtigXeit gezeigt haben. Seben ben ge* 
nannten Übungen mar auch baS Singen 
fehr beliebt. ©S gab gang beftimmte Slrten 
oon Griffen nnb ©dhraüngen. Sadh SBein* 
holb (a. a. 0. ©. 303) rcar’S eine ber ge* 
bräudhlidhften Solfslnftbarfeiten. ©dfon non 
früher $ugenb auf oerfuchte man fid) barin, 
nnb bei ben Singoerfammlungen follen gange 
©dhaaren gegen einanber gerungen höhen. 
Seben biefen ootfstümlichen SeibeSübungen 
erfreute fidh noch baS Sallfdhlagen einer 
gang befonbern Seadhtung. Stau fchlug ben 
Sali entroeber in bie Suft ober trieb ihn auf 
bem Soben hei'unt. $erbft follen gange 
SolfSmaffen beS Sallfpiels megen gufammenge= 
fommen fein. 3« biefem 3rc^cls mürben 
eigene SBohnbuben errichtet, in benen bie 
©pieler beherbergt mürben, ba fidh bie £>auer 

3 Sergt. ^arl SBaffmannSborffS 2luffa& 
i. b. JTrgtg. 1866, ©. 273 ff. 
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bet (Spiele oft aud) auf einige Söodjen er= 
ftredtex). 

©leid) tüchtig follert bie Norbgermanen 
im Seiten unb ©ch mimmen geraefen 
fein, ©in« eigenartige Übung mar ba§ 
©dfjrittfdbub* ober ©cf)neefcf)uf)Iaufen, 
skidfana. 5tucf) in ben chriftli(f)=germanifd)en 
Sänbern lebte im Nolfe bie frifche Erinnerung 
an bie aftbentfcbe ©efinnung nnb ©efittung. 
Nu§ ben £>elbengebid)ten, bie un§ au§ ber 
bamafigen 3^it erhalten finb, taffen fiel) jahk 
reiche 23emeife für eine befonbere 2öert= 
fd)ät)ung ber Seibe§übungen beibringen. ©o 
rühmt man in ben Nibelungen an ©iegfrieb 
eine ftaunen§roerte ©chnellfüfjigleit, nnb non 
£jagen mirb nn§ berichtet, bafj ibm niemanb 
folgen tonnte, menn er ju taufen anftng. 
Nhnliche§ tefen mir oon ©ifelher, Sanfroart, 
bem fütjnen ©pietmann Nolfer, ©ere, £>arts 
muth, £>oranb unb anberen. Oft fefyen mir 
ben ©prnng mit bem Saufe in innigfter 
Nerbinbung. $n ben meiften ©teilen ber 
bamaligen ©ebichte merben beibe Übungen 
neben einanber angeführt. Nu§ einer ©teile be§ 
©ebichte§ „ber Niantel" gebt heroor, bab ba§ 
©pringen foroobl mit Nnlauf al§ auch an§ bem 
©tanbe geübt mürbe* 2). Sab man ba§ ©prim 
gen aud) in bie Sßeite ^n praftifcben 3raeden 
betrieb, barüber belehrt un§ ber Sichter be§ 
Nitterfpiegel§3). Neben ben beiben Übungen 
finbet aud) ba§ ©teinftoben unb ©peer = 
merfen öfter Ermahnung. Siefe Übungen 
maren mit ben SebenSformen ber ©ermanen 
fo febr oertnüpft, bab man fie fogar 
3U ©runblagen redbtlid^er Seftimmungen 
machte4 *), ©peerroerfen, ©teinftoben unb 
©pringen finben mir and) an oielen Orten 
3U einem Sreifampf oereinigt, mobei ganj 
anberorbentlicbe Seiftungen oorfamen6). Nud) 

*) Nergl. ©olbammerg Nuffal? über bie 
SeibeSübungen ber Normannen. Sr^tg. 1866, 
©. 49 ff. 

2) Nltbeutfche 35lätter oon £aupt unb §off= 
tnann. II. 224 

3) £erauög. oon 5t. 33artfcf). 35. 3668 ff. 
4) £5. ©rimnt, Seutfche Nechtäaltertümer, 

©. 55 ff. 
5) gufammengeftellt bei 33in|, bie oo!f§= 

tümlichen Seibeöübungen be§ Ntittelalter§. 
Hamburg 1877, ©. 20. 

über bie lebte ooltstümlidje Übung be§ 
NingenS liegen mehrere SSelegftellen oor. 

3. Sie höfifch ritterliche (Sr^iehung. 

$n einem befonberen ©anjen fehen mir 
bie SeibeSübungen in ber h ö f i f d) r i 11 e r= 
liehen Erziehung. NnfangS bilbeten fie 
bie Ergänzung ber geiftlich fcbolaftifchen 
Ißilbung ber $ugenb, fpäter trat bie geiftige 
23ilbung jurüd unb bie 23efd)äftigung mit 
©efang unb ©aitenfpiel unb mit auf Sßaffem 
tüchtigfeit ab^elenben Seibe§übungen uahm 
bie herrfdjenbe ©teile ein. $n ben Burgen 
ber Nitter unb an ben #öfen ber dürften galt 
bie ^ertigfeit be§ Sefen§ unb ©d;reiben§ 
menig ober gar nichts, Sugenb unb ©efug= 
licheit, ©ingen uub ©aitenfpiel, ©d)irmen 
unb ©pringen, Saufen unb aud) Niugen Ü 
maren bie ©egenftänbe ber ritterlidhen Er= 
jiehung. Sie förperlidje NuSbilbung ber 
ritterlidjen ©proffen beforgte ein eigener 
SSubenmeifter, ber auch über Neligion unb 
gute ©itten be§ ihm empfohlenen Gunters 
ju machen h^tte.2) $m oierjehnten Sebent 
fahr • erfolgte bie äßehrhaftmachung be§ 
Knaben jum Knappen; bei einem Nitter unb 
beffen ©emahlin trat er als Ebelfnedjt in 
ben $riegS= unb Ntinnebienft, in meldjer 
©tellung er ber Herrin fteter Begleiter ju 
£aufe unb auf ber $agb, im Surnier uub 
in ber ©chladht mar.ö) Erft mit feinem 21. 
$abre mürbe er nach erprobtem $rauenbienft 
feierlich jurn Nitter gefdjlagen. Sapferfeit, 
Unoerjagtheit unb Sreuheit finb bie Eigen* 
fdjaften, in benen bas ganje höfifdje Seben 
feinen EinigungSpunft fanb. Sab babei bie 
pflege ber SeibeSÜbungen in ben Nor= 
bergrunb trat, ift flar. ©peerraerfen, ©tein= 
ftoben unb anbere Übungen triegerifdjen 
EharafterS mürben fchoit in ben früheften 
fahren betrieben, ©o melbet ©ottfrieb oon 
©trafjburg oom üieräehnjährigen Sriftan, 

4) 33üfd)ing, Nitterjeit unb Nitterroefen. 
Seipjig, 1823. 

a) Nltoitt ©chulh, baä höfifch6 Seben jur 
3eit ber Ntinnefänger. Seipjig, 1879. 

3) ^ßatoel, bie pflege ber Seibeöübungen 
in ben Sichtungen beö Ntittelalterö, in feiner 
ßeitfchrift für baö öfterreichifche Surnroefen. 
Söien, 1880. 

25* 
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bah er im Saufen unb Springen, im Wim 
gen, Steinraerfen unb „fehlen ben fdtjaft" 
fehr tüchtig mar unb aufserbem fein 
nach allen Seiten unb in allen ©angroeifen 
nach gefallen gu lenlen muhte.1) ©benfo 
berietet Ulrich non ^atjilhouen nom fünf= 
3ehnjährigen Sanjelot, bah er neben ben 
gebotenen ritterlichen fünften 3U „laufen, 
fpringen, ringen, raerfen Steine groj unbe 
fleine unb bie fdhefte fdbiejen" uerftanb.2) 
Wudb SöoIfbietridE) genoh eine gleiche leibliche 
©rjiehung.3) $iel unb 5}3flidE)t beS Witter= 
ftanbeS tritt uns ganj befonberS flar im 
Witte rfpiegel4 5) uor Wugen. -Weben ben 
fieben fünften beS befannten mittelalterlichen 
SrioiitmS (©rammatif, Dihetorif, Oialeftif) 
unb DuafritnumS (Slrithmetif, ©eometrie, 
SWufif, Slftronomie) unb ben befannten fieben 
ritterlichen Sugenben, jiemten bem nollfom* 
menen 3Wann 31t allen feiten noch bie 
fieben Wehenbigfeiten: Weiten, 
Sdhraimmen, Schiehen, Steigen, Sournie* 
ren, Wingen unb hofieren.6) Unter ber 
erften Wehenbigfeit eines guten Weiters 
uerftanb man ein fchnelleS 2luf* unb 2lbfi£en, 
bann „mohl ju traben unb ^inftreben, um 
fidh feren unb mit Wöihenc) etroaS uon ber 
©rb aufheben". SDiefeS Springen am Wferb 
bilbete überhaupt eine ber beliebteften ritter= 
lidhen Übungen. 3Wan fprang ohne Steig= 
bügel auf baS ^ßferb unb in ooller Wüftung7) 
2)aS Sch mimmen mar fdhon in ben älteften 
feiten beS WtittelalterS fehr beliebt. So 
berichtet ©inEjarb oon Karl bem ©rohen8), 
bah fich mit ihm in ber ^ertigfeit beS 
SchmimmenS faum irgenb einer meffen fonnte, 
unb Otto II. foll fidh ciud) burdh Sdhraiim 
men aus ber ©efangenfchaft gerettet hftben. 

4) 2luSg. oon Wechftein, V. 2111 ff. 
•) 2luSg. 0. £af)n, V. 282 ff. 
3) Wergl. D. ^saenicfe, beutfcheS £elbenbucfj, 

IV. 16. 
4) S. 173. 2luSg. SBartfd). 
5) Wergl. im befonbern SBaffmannSborffS 

3luffah in ben 3af)rb. XII, ©. 194- ff; bie 
SeibeSübungcn ber beutfchen Witter im 9Jtittel= 
alter befonberS auf S. 256 ff. 

6) 3Rit ©efchicf. 
7) ^arjioal, auSg. WartfdE), III, 1255. 
8) Einhardi vita Karoli Magni. 

$n ber obeu angejogeneu Duelle beS Witter* 
fpiegels raerben mir über bie britte Wehen* 
bigfeit belehrt, mie baS Sdhieheu mit Wrm* 
bruft, Wücfjfe unb Wogen gefdtjaf). $aS 
Steigen erfolgte auf Leitern 31t friegerifchen 
Wmecfen. $m Witterfpiegel rairb es befonberS 
empfohlen, ba es in Kriegsfällen groben 
Wu^en bringen fönne. ©S mnrbe aber auch 
an Stangen unb an Seilen geübt. 2öicE)tig ift 
bie fünfte Wehenbigfeit „beS mof)l tuntier’nS, 
raol)l ftreitenS, mohl ftechenS unb beS redft tjo= 
ftir’nS." Sie bilbeten ben mefentlichen ^3unft 
ber ritterlidhen Kampffpiele, über bie mir im 
befonberen Wbfchnitt berieten mollen. 3Wit 
ber nächften Wehenbigfeit beS WingenS mar 
auch baS Sdhinnen unb Rechten mit ber 
rechten unb ber linfen £>anb uerbunben; 
erftereS fe^te bie legiere fyertigfeit uor* 
aus uub bilbete überhaupt einen not* 
menbigen £eil ber $edf)tfunft. 3itr fdfpiel* 
lern ©ntfcheibung beS Kampfes lief man ben 
©egner an, b. h- utan näherte fich ihm, 
fucE)te ihm bie SBaffen aus ber £>anb 311 

fchlagen, umfahte ihn unb tradhtete ihn 
gegen ben Woben 3U merfen, um ihn in 
biefer Sage mit Wnraenbung beS SDoIdEjeS 
fampfunfähig 3U machen. 2ßaS nun bie 
Ie£te Wehenbigfeit: baS bei SifcEje bienen, baS 
San3en, hofieren unb bas Wrettfpiel anlangt, 
fo rechnete man es nach ißafche noch in ber 
aWitte beS fieb3ehnten $ahrhunbertS 3U ben 
befonberS geübten Surnierfünften.4) 

5)ah alle bie ermähnten Wehenbigfeiten 
fchon sur 3^it beS 2>idE)terS beS WitterfpiegelS 
in Werfall gerieten, befennt ber dichter felbft 
mit ber mehmütigen Sluherung, bah bie 
meiften Witter nur mit bem Söeine fedhten unb 
Wtühiggang üben. Wnftrengung mollen unb 
fönnen fie nicht ertragen, unb in Kleibern, 
in Speifen unb ©etränfen gleichen fie 
lingen, bie 31t £aufe Sömen, aber braufjen 
im f^elbe ^afen finb. 3)abei giebt ber 
Sidhter anhangraeife ein Wiufterbilb eines 
abgehärteten WitterS. ©in folcber Witter 
liege nicht, mie fie, im Schatten; fein Säger 
ift ein harter WdEer, in Speife unb £ranf 
hält er befdheiben 9Jtah, unb roährenb bie 

x) ^CergE. 3°h- ©• ^Safd^e, Kur3e Unter¬ 
richtung ber Sßique u. f. ro. |>alle 1657. 
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ßärtlinge fd6)Iafen, bleibt er Radjtroache 
baltenb in notier Rüftung gewappnet. Rlan 
fiebjt, ba§ fchon 31t ber bamaligen $eit bie 
VeibeSübungen in ritterlid)en Greifen einem 
argen Serfall anbeimfielen unb einer fanften 
Sehaglichfeit Slo& machen mußten, (liegen bas 
©nbe beS XVI. ^abrbunbertS erfahren fie 
nollenbs eine gänzliche Sefchränfung. SCBar 
es bie (Sinfiibjrung ber fyeuertüaffert, beren 
mörberifdfem „(Bepolber" alte perfönlidje 
Sapferfeit unterliegen muhte, fo mar eS nicht 
minber bie bis zur SRaniriertbeit berabgefunfene 
böfifdtje (Bitte, in bereu RuSübung alte ern= 
ftere teibticbe Rnftrengung oerbannt mar. 
25aS fernere £angfd)roert machte bem teicbten 
Papier Slob, unb bie fdfjroierigen Sprünge 
in notier Lüftung unb ohne Stegreif am 
tebenben Sferb mürben burcb elegante So* 
maben aller Rrt an hölzernen Sferbgeftellen 
unb in ben teidjteften Rnzügen abgelöft. 
(Sine fotdje fidt) immer mehr unb mehr in 
3iertid)feit unb (Beziertbeit oerlierenbe 
VebenSweife tonnte nicht anberS als bie 
erfte ^ftege ber einftigen ritterlichen Sehern 
bigfeiten fiir eine förperlicbe Roheit bezeidmen, 
bie mit bem feinen Son beS Rittertums 
nichts mehr zu fd&affen höbe. Schon £onS 
Sadhs fieljt berartige Übungen als äWüjjig* 
gang an, bie ben Rittern nicht zieme. 25er 
SRenfch oerliere mit Rechten, Kämpfen, 
Stechen unb Ringen gu oiel $eit unb fei 
in biefem feinem Richtsthun bem unoernünf- 
tigen Siere gleich. 

4. &i e furniere. 

Sie oben befchriebenen SeibeSübungen 
erfchienen fchon in ben ätteften feiten beS 
Rittertums zu befonberen öffentlidjen Spie; 
ten unb ^e ft liebfeiten vereinigt. So 
werben fchon bei einer 00m $önig RrtuS 
oeranftalteten Hochzeit oerfd)iebene Spiele 
unb gefellfchaftlicheUnterhaltungen getrieben.!) 
(Sinige laufen um bie SBette, anbere fpringen 
mit Rnlauf ober aus bem Stanbe, anbere 
mieberum laufen bie Sarre teils um bie 
SBette, teils auf Sauer, mehrere oerfudjen 
fich im Schieben mit ber Rrmbruft. Rh 

1) Rergt. §aupt unb §offmann, Rlt= 
beutfehe Blätter, 1840, II. S. 224. 

lieh äußert £>artmann non Rue in feinem 
(Srec bei ber ausführlichem Sefchreibung 
eines RitterfefteS, bab bie feierlich feit unter 
SBettübungen aller Rrt bis an ben 14. Sag 
gebauert höbe.1) Unb in bem RoIanbSlieb 
beS Stoffen $onrab treffen bie an $aifer 
$arl ben (Brofjen abgefanbten Soten bie 
Ritter unb Jünglinge ähnlichen Unter; 
haltungen. Rud) aus bem Ribelungenlieb 
laffen fich für Ritterfpiele zahlreiche Selege 
beibringen.2) So werben oon Siegfrieb nach 
Sefiegung ber Sachfen befonbere fyefte oer= 
anftaltet, unb in (Bubrun treten uns 
ähnliche ritterliche Surnfpiele entgegen. Rber 
auch in anberen mittelhochbeutfcben Sicf)= 
tungen fehen mir öftere Schilberungen ritter= 
lieber Spiele. $n bem ©ebichte RßigaloiS 
trifft ber £elb beS (BebicbteS mit feinem 
(Befolge in einer ©bene mehrere Ritter, bie 
fich on allerhanb Ritterfpielen ergötzen3). 
Unb in (Sf<henba<hs Söillehalm4) fieht ber 
$önig mit (Bemablin unbSochter oon beugen; 
ftern ber £jofburg ähnlicher ritterlicher $urz= 
weil gu. Ruch in. (Bottfrieb oon StrafjburgS 
Sriftan fehlen bie Ritterfpiele nicht. 

3hren ^öhepunft erreichten bie ritterlichen 
Spiele unb f}efte in ben S u r n i e r e n, beren 
(Sinführung in Seutfdflanb fich in bie $eit 
SotharS non Sachfen fehen läßt. Rber fchon 
lange oorber mürben Surniere in $ranfrei<h 
unb in (Snglanb mit grobem Rufraanb ab; 
gehalten. $n ^ranfreicb begannen fie fchon 
©nbe beS XI. $abrbunberts; non ba rour; 
ben fie non Richarb Sömenherz nach ©ng; 
lanb gebracht. $n Seutfchlanb finben mir 
fie zuerft in ihrer eigenartigen ©eftaltung 
in ben Rheingegenben; non bort gelangten 
fie fpäter nach Dftbeutfdjlanb, nach Söbmen 
unb Ungarn. Rber erft mit bem Rn; 
brechen beS XIII. ^atuhunberts (eben mir bie 
Surniere in ganz Seutfdjlanb eingebürgert. 

RnfangS bilbeten bie nolfstümlichen 
Übungen neben anberen ben ÜJRittelpunft ber 

U RuSg. §aupt, S. 66. 
2J Rergl. goro Sart>el, bie £offefte im 

Ribelungenlieb mit ihren $ampf= unb Ritter= 
fpielen. 3eitfd)rift für baS öfterr. Surnroefen, 
1885 £eft I. ff. 

3) RuSg. n. Pfeiffer, S. 71. 
4) RuSg. n. Sachmann. ©. 508. 
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J^ampffpielfeierlidhfeiten. «So roirb an meh¬ 
reren Orten non furnieren berietet, bei 
melden f^edjten, kennen, Schirmen, Gingen, 
S3rett= unb Shigelfpiel neben Sans, ©efang, 
@eigen= unb Jparfenfpiel baS Söefen ber f^eft= 
liebfeit ausmachten. furniere biefer Mt 
maren namentlich bei Hochzeiten in grobem 
Scbmung. Uriprünglidh fonnten fidh baran 
affe maffenfähigen ©beigeborenen beteiligen. 
Vttt ber eigentlichen ©eftaltung beS $eremo: 
niellS an Turnierfeften aber mürbe bie Ve= 
teilignng nur auf ben hohem Mel befchränft. 
Tabei traten ^edjtübungen zu Vferb immer 
mehr in ben Vorbergrunb, bis fie fdhliefjlicf) 
SBefen unb Mt ber Vitterfpiele beberrfebten. 

Tie Mtfage eines Furniers mar am 
fangS auSfdhliefüid) faiferlidheS Vecf)t; erft 
fpäter mürbe bie Ausübung biefeS 9tecf)teS 
auch auf bie dteichsfürften, fpäter gar auch 
auf ben nieberen Mel erraeitert. Tie zahl5 
reiebften unb glanjoollften furniere mürben 
ZU Jfföln unb ju $ranffurt a. abge= 
halten. Men furnieren ftanben bie Tur= 
nieroögte als MffidhtSorgane oor, bie über 
Vefdhaffenheit ber üorfdhriftSmäfägen Vferbe 
unb SBaffen unb über bie Turnierfähigfeit 
jebeS einzelnen Teilnehmers ihr Urteil ab* 
Zugeben hotten. Sie beftimmten auch 3^it 
unb Ort unb übernahmen bie Mfficbt über 
bie ganze Morbuung unb Msftattung beS 
ftefteS. 3huen zur Tienftleiftuug maren be- 

fonbere Sfenner ber ©efdhlechtS: unb Söappem 
funbe als ©hrenherolbe beigegeben. Tie 2Xuf= 
recbtbaltung ber Orbnung übernahmen bie 
Stäbler (©rieSroärtel). Mfierbem gab es 
noch Vrugel: (Vrügeü) fnedfjte, raelcbe ben 
^ämpfenben neue Söaffen zu reidfjen ober 
bie oerlorenen aus bem $ampfplan zu 
entfernen, aber audb bas einbrängenbe Volf 
oon ben Scbranfen zurüdzuhalten holtew. 
Tie Verteilung ber greife (Taufe), bereu 
es mehrere Mten gab, mar eine offizielle 
$unftion beS febönen ©efdhledhteS. 

MfangS fämpfte man nur mit ber Sanze 
entraeber im ©inzelfampf im T j o ft, ober in 
Scharen im Vuhurt. Tie erftere Mt mar 
bie natürlichere unb ältere unb auch bie bäufi= 
gere. Sie burfte auch außerhalb ber Tur= 
nierfebranfen oorgenommen merben. Ms 

größte ©hre galt, ben ©egner aus bem 
Sattel auf ben Voben zu heben, ©efdhah 
ber Stampf mit ftumpfen Ganzen, fo nannte 
man ihn einen ßug in Schimpf ober ein 
Schimpf rennen, ©efährlich unb in nicht 
menigen fällen tötlidh mar baS fpäter übli- 
cbere ©efedht mit fdfjarfen Söaffen. ©in 
prächtiges Vilb bot ber Vuhurt. TaS Tur* 
nier felbft bauerte zwei, auch mehrere Stum 
ben, morauf bie Verteilung ber greife ftatt= 
fanb. Tiefe beftanben in gerben unb SBaffen, 
bodh auch in golbenen betten unb Kränzen. 
Später gab es audb ©elbpreife. Veben ben 
^ämpfenben erhielten and) bie Turnieroögte 
für ihre befonbere Vemühung einen Tanf. 
^efteffen unb ©elage mit Spiel unb Tanz bil* 
beten ben Schluß ber ^eierüdhfeit. Ten anbern 
Tag erfolgte bie Msftellung ber Turnier: 
briefe, in benen jebem ©inzelnen feine Veteü 
ligung am Turnierfampfe beftätigt mürbe, mo* 
mit baS Vitterfpiel fein offizielles ©nbe nahm. 

Von melch hoher Vebeutung bie Tur* 
niere maren, geht aus mannigfachen Ouellen 
heroor. 9Jtit bem höfifdhert Sehen maren 
fie fo innig oerfnüpft, bah man ohne fie 
feine VeidhSoerfammlnng, feine ^ürftenoer* 
fammlung, ja nid^t einmal eine fürftliche Hoch* 
Zeit ftdh benfen fonnte. Mer mit bem ©eifte 
ber neueren Vidhtung, mit bem ©ebrauche 
ber ^euerraaffen unb ber ©inführung ber 
ftehenben Heere oerloren fie mit ber $eit 
oöllig an Vßefen unb Vebeutung. Sangfam 
in Verfall geratenb, oerloren fie fidh in Turm 
fpielereien mit Mfzügen unb Solennitäten, 
bei benen meber Maft nodh Vlut, fonbern 
©tifette unb prunfenbe Mfjerlichfeit zur ©ei* 
tung famen. Solche SBaffenfpielereien maren 
bie $ a r u f f e 11S, bei benen man Ouintam 
rennen, ein Sanzenrennen gegen eine f}igur, 
Vingelrenuen unb ^opfrennen unterfdhieb. 
3u letzterem, rcobei es barauf anfam, mit 
ber Sanze ober bem Vogen mährenb be& 
MeiSreitenS einen aus Vappenbedel oerfer* 
tigten $opf zw treffen, gaben bie Türfem 
friege Veranlaffung. Vßenn fidh and) hie unb 
ba noch Turnfpiele in alter $orm bliden 
laffen, fo finb es im SBefen allegorifche 
Spiele, bie mit ber Stärfe unb bem Söage: 
mut ber einft fo gefeierten Turnierreden 
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raenig ober beffer gar nirf>t§ mehr gemein 
haben. Jaro Pawel. 

©efang (Surngefang.) Ser einftimmige 
S5oIf§= nnb SAaffengefang ift ein notn)enbiger 
Segleiter beS SurnenS; in phpfifdjer £>infidbt 
[teilt er bie brauchbarste Sungettgpmnaftif 
bar; in päbagogifdher, rolfserjieherifcfjer 
Seziehung ift er ein nationales SilbungSs 
element nnb in moralifdjer Schiebung bas 
befte Mittel zur ^ernhaltung aller unfitt* 
liehen Sriebe. 3nSbefonbere bebarf ber 
©efang üaterlänbifcfjer Sieber in Schule nnb 
herein ber forgfamften pflege. Ser $unft* 
gefang in Vereinen bagegen ift eine nüpdhe 
nnb angenehme, aber nicht notraenbige Sei= 
gäbe zum Surnbetrieb. 3ur ©rzielung ber 
nötigen Stimmung empfiehlt [ich o o r bem 
Surnen ber ©efang eines (nicht erft in ber 
Surnftunbe einzuübenben) Siebes. 

Unter allen fünften flehen SAufd, Wx- 
mit nnb Ordfeftif ber Surnfunft am nächften. 
Srommeln ttnb Signalhörner erleichtern mit= 
unter im freien bie Seherrfchung grober leben= 
biger Surnerfdhaaren, in gefchloffenem Aaunt 
genügt aber ber ©efang als Segleiter beS 
SurnenS in feber #infid£)t. Um bie AuS= 
führnug oon ©angarten nnb 9Aar[dbberaegun= 
gen burd) eine entfpredjenbe SCRelobie zu untere 
ftü&en, bebiente fich Spiefi beim SA ä b d) e n= 
turnen häufig ber Sioline. Ser AhpthmuS 
mirb bei ber Sarftellung oon f^reif, Orb= 
nungS: itnb £>anbgerätübungen mit ©rfolg 
oerraenbet nnb burdh $aftagnetten, ©loden 
ober bergt, jmedmäbig betoorgeboben, nach* 
bem bie Übungen nach befonberen befehlen 
ohne oorauSbeftimmteS 3eitmab ansgeführt 
nnb eingeübt finb. ©efang nnb rf)i)tbmifd)e 
Sarftellung eignen [ich aber nur für leidfjtere 
ober oon allen gleichzeitig imfdjmer auS= 
juführenbe Übungen; nnb biefe machen leicht 
ben ©inbrud beS SAecbanifcben, SAarionetten* 
haften; ber Suntbetrieb oerlangt bagegen 
eyafte, faft edige Ausführung jeber einzelnen 
Seile nnb bulbet fein £>inübergleiten ober Ser= 
fchmimmen ber einen Seraegung in bie an- 
bere, raozu ©efang nnb Spiel oft Seran= I 
laffung geben. SCRufif ift aber zugleid) bie 
Spraye beS ©emüteS. Sa es fich tm Surnen I 

neben ber ©rzielung oon $raft nnb ©efchid= 
liebfeit um bie ©rbebung beS ©emüteS bau* 
beit, fo finb feit bem 3abre 1860 Surner 
nnb Sänger ftetS £>anb in #anb gegangen, 
mie bie beiberfeitigen bentfdjen f^efte in 
Coburg zagten. Sd)on feit ber 2Bieberbele= 
bung beS SuvnenS 1842 erfdjienen bie Suru= 
Sieberbüdher in reidher 3ahl- Sie Sieber 
befingen beS Sumers Seben in ber Aatur, 
in Heimat nnb Saterlanb. SefonberS üben 
Kriegs-, Aatur= nnb SBanberlieber ftetS einen 
groben Aeiz ans auf bie turnenbe 3u* 
genb. ^riegSlieber oon 1813 nnb 1870 
follten nicht allzu ängitlidj oon ben heraus* 
gebern etioa aus furcht oor politifchen 
Semonftrationen gemieben merben. SAänner 
mie Scharnhorft, ©neifenau, 3iAen, Schwerin, 
SAoItfe, ja felbft in geioiffen Sinne „Stülpte" 
finb nationale ©eftalten. 

Sie befannteften S u r n=S i e b e r b ü dh e r 
finb etma folgenbe: S. U. Sed (Sübed) 
1842. — £>. Simm 184 3.—A. Aaoen* 
ftein 1844. — A. SA. Sott eher 1868. — 
©. ©ngelbad) nnb $. ©iegemunb 1866. 
SB. £ery 1867. 3- ©otbammer 1873.— 
©. £oefler & ©. Soebereiner, $ena 1869 
mit 3- Sions Porträt. 352 S. 3ol). 
©arftenS in Sübed. 

Sas (Sraunf dfio eiger) Sieberbuch 
für beutfdhe Surner (feit ber 6. Aufl. 1858 
umgearbeitet burd) ben Serliner Surnrat, 
52. Aufl. 1883, 87. Aufl. 1893, hotte in 
ben fahren 1860 —1863 3 Aufl. oon 
Singtoeifen erlebt. Sie 4. Aufl. oon Sr. 
£>.Srenbide, £>auptpriftroart beS Serliner 
SuntrateS 1891 bearbeitet nnb auf ©runb 
eingeholter AbbrudSerlaubniS für 305 SBeifen 
herausgegeben, ift auf Seranlaffung eines 
Antrages beim Auspuff ber b. Surnerfchaft 
SAündjen 1888 ins Seben gerufen toorben. 

Son Surnlieberbüdhern mit A o t e n 
nennen mir folgenbe: 

1. ©ermania. ©in ^reibeitslieberfranz 
für beutpe Sänger aller Stäube. SAit 
alten nnb neuen Sangroeifen ber beften 
Sonfe^er für 4 ftimntigen ©hör oon Sh- 
Säglichsbed. Stuttgart, ^arl ©öpel 1848. 
256 Aummern, 490 S. 

2. Sas Sud) ber Sieber, ©ine Samm= 
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Jung potfstüml. Sieber u. (5>efänge für eine 
Singftimme bearbeitet u. ^erau§gegeben non 
St). SäglicbSbed. (Stuttgart. K. ©öpel I. 23b. 
Hr. 1 — 80, II. 23b. Hr. 81 — 197. 

3. Orpbeon. Sttbuin für ©efang mit 
23ianoforte in OriginaHKompofitionen ber 
berühmteren beutfcben Sonfe^er, t)erau«ge= 
geben non Sb. Sägticb§becf. ©era. ©. 23. 
©rieSbacb§ Vertag. 8 23änbe. (302 Söeifen.) 

4. ©rfS beutfcber Sieberfcbajj. Seipjig, 
©. Meters I. unb II. 400 -Hummern. 

5. Surntieberbudb f. b. beutfcbe $ugenb. 
Berlin 1864 non S. ©rf. 

6. Surn= unb SBanbertieber 1874 non 
bemfetben. 3. Stuft. 

7. Sunt* unb 2IolfSlieber für beutfdje 
Schuten (brSg. oorn märfifdjen u. beit 2. 23erl. 
Surnt. Vereinen) 1887. 2. Stuft. 85 Söeifen. 

8. Singweifen p Sbnrm§ Sieberbuct), 
©refetb, 227 Söeifen. 

9. S. Stahls Sieberbuch f. b. b. Surn= 
üereine, 10. Stuft., 72 SBeifett. 

10. $r. ©rf unb SH. Schauenburg 
(Sabr): Stttg b. Scf)üben= unb Surner= 
Sieberbuch. ?}eftauSgabe pm Seipjiger Surn= 
feft 1863, 2. Stuft., $eftauSgabe 3um 23re= 
mer23unbeSf<hiefjen 1865.1866,84 Söeifen. 

11. Stttg. Sieben unb Kommersbuch oon 
St. SHetbfeffet, 4. Stuft., Hamburg 1832. 

12. ©eorg Scherer, Sieberborn, 23erlin 
1880, 210 SBeifen. 

13. Hob. SBoblfartb, 300 25ot£§= unb 
Stubentenlieber. 3 23be. SHay £>effe. Seipjig. 

14. Sieberbudh für bie S)eutfc|en in 
Öfterreich (oom beutfcben Klub) Söien 1884. 
282 SBeifen. 

15. S)eutfche§ Sieberteyifon. StuSg. 
gärtet. 7. Stuft., Hectam, Seipjig. 976 
SSeifen. 

16. Sammlung neuer teutfdjer Kriegs* 
lieber. 23reStau 1814. 

17. Kommersbuch, berauSgegeben unb 
mit fritifdpbiftorifcben Stnmerfun* 
gen oerfeben oon SHap $riebtänber. Seipjig 
©. fj. Meters, 150 SSeifen. 

18. Seipjiger Kommersbuch (Seubner). 
19. Sabrer Kommersbuch (Schauenburg). 
20. Hei<bS=KommerSbucb (23reitfopf n. 

gärtet). 

$ug e n b=Sieberbüdher haben bie 23. Sur- 
nerfchaft unb ber 23. Surnrat berauSgege* 
ben. Sion SSith. Krampe, Dirigent bes ftäbt. 
Schulturnens in 23reStau erfchien bei (Sb. 
Sreoenbt ein „Surntieberbuch für 9Häb= 
eben“ (158 Sieber), fyür engere Kreife 
haben Sieber pm Seit mit beftimmter Sofat* 
färbung bie Surnoereine in Heidjenberg 
i.23. unb Bresben erfcbeinen taffen. $ür 
ben Sita beut. Sur nb unb erfcbieit in 
23ertin bei SHeibinger ein Sieberbucb „fyrob 
unb frei“ (323 Sieber) 1890. 

11. Brendicke. 

©efcttjctjaftsübungcn. SHein ©efett 
ift ursprünglich ber, welcher mit mir ben* 
fetben Saat beraobnt. SDer 23egriff b^t fich 
erweitert, genau wie bei bent fremben SSorte 
Kamerab. Surnfprachtich ift ber 23egriff mieber 
beengt. ©S ift nicht üblich, lebe Übung, 
p bereu SDarftettung fid) mehrere Vereinen, 
eine ©efeltfchaftsübung p nennen, foubern 
nur fotche, wetdje mau ohne ben anberen 
gar nicht pftanbe bringen fann. $n biefem 
Sinne bat $. ©. Sion bie 23egrünbung in 
feinem „©emifdüen Sprunge“ S. 179 feit 
1866 aufgenommen unb in ber 2. Stuft, 
non Spiefj’ Surnbuch für Schuten I, 391 
fdjärfer beftimmt. Sttfreb SH aut bat fid) 
in feiner Stnteitung für bas Knabenturnen 
1879 III, S. 187 ihm angefcbtoffen. 23or* 
her ^atte ©utS9Hutb§ fdjon ben 23od* 
fprung. über ben ©efäbrten einen ©efelt= 
fchaftsfprung genannt; Stu g. H a o e n ft e in 
nannte auch bie bis babin j. 23. oon ©i* 
feien als Moppet* unb SDreifprünge be= 
jeidmeten gleichseitigen Sprünge mehrerer 
an einem ^ferbe (aber erft feit 1863 im 
„Skdfsturnbucb“) ©efettfchaftsfprünge unb 
fprach oon ©efeltfchafts* ^iübungen, welche 
Sion lieber atS Übungen mit gegenseitiger 
©rgänpng unb Unterftüfcung (Siebe auch 
23urÜ3’ ^an b bücht ein) fennjeidmet. 

©S ift aber Har, bafi man ©efeltfchafts* 
Übungen im oben angegebenen Sinne auf 
bem ©ebiete jeber möglichen Surnart oor* 
nehmen fann. Sie 23ef<hreibung ber befon* 
berS paffenben Übungsformen gehört meift 
babin, wo biefe einzelnen Surnarten in 
ihrem SBefen im gufamntenbange bargeftellt 
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werben. Sie Freiübungen mit gegenteiliger 
©rganjung unb Unterftüßung, bieFaffungen, 
bie Übungen in geteilter Orbnung (©pieß) 
bnrfen oon ben übrigen FveiühuriQen nicf)t 
auSgefonbert werben, ebenfo finb bie Übnn= 
gen im Gingen für fid) ju beßanbeltt. 

Hm meiften gehören nod) bie Übungen 
im £>eben, galten unb Sragen oon 
benoffen, welche jum 23au fogennnnter 
^pramiben führen, hierher, fowoßl bie, bei 
welchen bie berate eine Hebenrolle fpielen, 
als bie, bei benen fie unerläßlich finb: Seiten 
ppramiben, ©tußlppramiben, ©eilppramiben, 
©tangenppranüben, ©tabppramiben n. f. w. 
Söir taffen beSßalb eine Überftdü berfelben 
folgen. 

Saßingegen fueßt man bie befell= 
fcßaftsfprünge am $ferb, halfen, Sifcß n. 
f. w. gewiß an anberen Orten. Herwanbte 
Übungen am 25arren nnb an ben fReden 
haben nod) faum eine genaue ^Bearbeitung 
gefunben, bie fie bocß woßl oerbienen, wie 
benn biefe Übungen namentlich am fRed 
unb ©cßaufelred mit Vorliebe non 33ühnen= 
Zünftlern (#ochturnern) gefdjäßt unb mit 6r= 
folg gepflegt werben. Hur aus biefem 
brunbe geben wir einige Hnbeutungen. 

Für ben ^Betrieb biefer (Gattung oonbe^ 
fetlfcßaftsübungen im allgemeinen gilt als 
Hegel, baß ba, wo biefe wecßfelfeitig oon beiben 
benoffen au§geführt werben follen, Surner 
non gleicher ©chraere unb ©tärfe jufammen 
üben. Siegt aber bie Hbficßt bei* rafeßeften 
Erlernung unb fießerften Sarftellung oor, fo 
ift e§ uon Vorteil, ben größeren, ©dßwere= 
reu unb ©tarieren bie Arbeit beS Gebens, 
Raitens unb SragenS snjuweifen, wäßrenb 
bei* Seichtere unb befdßmeibigere beffer ber 
betragene ift. 

A. Übungen oßne berate für $aare. 

a. Siege ft iiß. 

1. Ser Sräger hebt bie iBeine eines 
im Siegeftüb oorlingS, rüdlingS ober feit= 
lingS befinblicßen SurnerS. 

2 Ser Sräger erhebt ebenfo bie £>änbe 
beS Siegeftüßenben, währenb beffen Füße 
um SSoben haften. 

b. $ ang fta n b. 
1. ^Beibe Übenben fteßen neben einanber. 

Ser jum Sragen beftimmte hat mit 23eu= 
gung in ben Megelenfeit ©eitgrätfdßfteh 
lung unb feinen Partner an ber ihm 3itge= 
breßten ©eite am tniftriemen ergriffen Ser 
(Betragene fdjiebt fein bem Sräger am näcßften 
befinblicßeS Sein uon oorn jwifdjen bie 
grätfeßenben 23eine unb ßaft bas F^ßgelenf 
— feinen Oberfcßenfel auf ben beS SrägerS 
legenb — uon hinten her an beffen Stnie= 
gelenf. Huch ber anbere Fuß beS betra= 
gelten ßaft uon hinten her fid) feft an ben 
anberen Uuterfcßenfel beS SrägerS (bie 
Fahne am F*nß). 

2. Sßie 1., febod) tritt ber F*nß beS 

gehaltenen 23eineS beS betragenen gegen 

bie SBabe beS SrägerbeineS, an welchem 

ber Fnß fich eingeßaft hat (bie Fa^ne 
am $nie). 

3. Hnfänglicße ©tellung wie hei 1. 
Ser betragene ftellt bann ben linfen Fnß auf 
ben linfen Oberfcßenfel beS Srägers unb ßaft 
mit £>ilfe feines benoffen bas red)te Fuß; 
gelenf um ben £>alS beS SrägerS (bie F n h n e 
am £>afs). 

c. ©iß. 
1. Stuf ben lüften eines fteßenben 

SurnerS fißt ber zweite, welcher feinem 
Sräger bas beließt juwenbet (hudepad), 
ober auch fich Hüden gegen Hüden mit ihm 
hefinbet. 

2. Stuf beiben ©djultern beS 
SrägerS fißt ber betragene, ben $opf in 
gleicher befichtSricßtung mit ißm, ober be= 
fidjt gegen befießt gerichtet (Hcßfeb 
reite n). 

3. Stuf einer ©cßulter beS Srä= 

gerS fißt ber betragene, baS beließt ißm 
ju ober auch abgewenbet. 

4. Huf ben ©cßenfeln eines mit 
fleiner Kniebeuge ©teßenben fißt mit befießt 
gegen befießt ber ßweite, welcher feine 
33eine unter ben Hrmen beS SrägerS burd)= 
ftedt. 23eibe neigen fid), baS bleicßgetoicßt 
ßaltenb, hinten über. 

5. Huf bem Stopfe eines fteßenben 
(fißenben, fnieenben) SurnerS fißt mit ge« 
freuten iBeinen ein jweiter. 
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d. Mieen. 
1. 2luf ben Schultern eines Prägers 

fniet ber betragene, ben Slopf in gleicher 
(BefidjtSrichtung mit ihm, ober (Befidü gegen 
(Befidü. 2)aS Meen gefdiieht mit beiben 
Meen anf beiben Schultern, mit beiben 
Meen anf einer Schulter, mit einem Me 
auf ber regten ober ber Unten Schulter, mit 
ober ofjne £>alt ber £)änbe. 

2. Stuf ben tjodjgeftredten Strmen 
eines Prägers fniet mit beiben Meen ober 
mit einem Me ber (Betragene. 

3. Stuf ben fenfredü emporgeftredten 
Strmen eines anf bem dürfen liegenben 
Turners tniet ein anberer in oerfctjiebener Strt. 

e. Miehang. 
1. Stuf beiben (Sputtern, ober aud) 

auf einer Schulter beS Prägers nimmt ber 
betragene Miefjang. SItit ^)ilfe beS Prä¬ 
gers fann ber Mehang jnm b)ö^eren ober 
tieferen Söageliegen auf beS Prägers 
Schultern übergehen, ferner fönnen bie 
.Ipcinbe beS £>angenben anf bem Soben, ben 
Werfen (ober $üfjen), ben Megelenfen 
u. f. m. ftühen, mobei auch ein Sein ben 
Mehang aufgeben unb eine oorgefchriebene 
#alte einnehmen fann. 

f. Stehen mit ben frühen auf einem 
(Benoffen. 

1. Stehen anf ben & an ben eines 
Prägers, melier biefe oerfcfjränft ober frei 
oor ober hinter bem Körper hält. Stnct; 
Stanb mit nur einem Sein in beiben #än= 
ben ober in einer £>anb. 

2. Stehen auf ben Oberf djenf ein 
beS Prägers, welcher bie Mee mehr ober 
weniger gewinfelt hat. £)er Sragenbe hält ben 
ihm dtüden ober (Beficfü jubrehenben (Betrat 
genen an ben deinen ober am £>üftriemen. 
dtüdbeugen beS Rumpfes eines ober beiber. 

3. Stehen auf bem Etüden beS Prä¬ 
gers, welcher als „Sod" mit £änben nnb 
Meen ben Soben berührt ober auf bem 
Soben mit geftredten Seinen ftehenb ben 
Otumpf wagerecht norgebeugt, bie £>ctnbe auf 
bie Mee ftüht, fie gefreut nor ber Sruft 
ober ganj frei hält. 

4. Stehen anf ben Schultern eines 

aufrecht ftehenben, fnieenben ober hodenben 
Prägers — im ^>od= ober Stredftanbe 
mit beiben frühen auf beiben Schultern, 
mit beiben $üben auf einer Schütter ober 
mit einem $ufj anf einer Schulter. 2)ie 
(BefidüSridüung ift hierbei bie gleiche ober 
entgegengefehte beS Prägers — ober fie ift 
im Ouerftanbe nach ihm gerichtet ober non 
ihm abgewanbt. 

5. Stehen mit beiben $ü£en ober mit 
einem $ufi auf bem Mpfe beS Prägers. 

6. (Bemifchte Stellungen beS (Betrage: 
neu auf £>anb unb Schulter, auf IKüden 
nnb Schulter ober ^opf, auf Schulter unb 
lü'opf n. f. w. beS Prägers. 

7. Stehen mit ben $üben anf bem 
Sau che (ober ber Sruft) eines „SodeS", 
ber ben Seib nach oben gebreht, mit £)än= 
ben unb frühen ben Soben berührt. 

8. Stehen mit ben ^ü|en auf ben 
$üfien eines anf bem Otüden liegenben 
Prägers, ber feine gefdüoffenen, (gegrätfdf)= 
tenh gebeugten ober geftredten Seine 
fenfredü in bie £)öbe hält. 2lu<h mit (Be* 
brauch nur eines Seines feitenS beS £rä: 
gerS nnb beS (Betragenen, bei gleicher ober 
nerfchiebener Slidridüung. 

g. ^opfftehen. 

1. ^opfftehen auf ben # an ben beS 
auf bem Dtüden liegenben Prägers, welcher 
bie Mee jum Stüh ber £>änbe beS Stopf: 
ftehenben emporgejogen hot. 2)aS ^opf- 
ftehen fann auch auf nur einer $anb beS 
Prägers erfolgen. 

2. ^opfftehen anf ber Sruft eines 
„SodeS" (S. f. 7) mit Stüh ber £>änbe 
auf ben Meen beS SodeS. 

3. Stopfftehen anf bem IRüden eines 
„SodeS" (Seiü ober Duerftanb), bie £>änbe 
ftühen anf bem [Rüden beS Prägers. 

4. Stopfftehen im (Be nid beS nor* 
geneigt ftehenben Prägers, bie £>änbe ftühen 
auf feinem Dtüden ober auf ben in bie 
£>üften geftemmten Unterarmen. 

5. Stopfftehen auf ber Sruft beS £rä* 
gerS, ber, fich rüdneigenb, bie beiben 2lrme 
beS (Betragenen ftühenb hält. 

6. ^opfftehen auf bem Mpf beS» 
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SrägerS. Ser Präger erfaßt ftüfcenb beibe 
£>änbe beS (Betragenen. 

7. ^opfftefjen auf beiben nach oben ge* 
ftredten Sinnen — ober auch auf einem 
Sinne beS SrägerS. $n legerem $atle 
ftüht eine £>anb beS ^opfftehenben auf beut 
Slopfe beS SrägerS. 

L. Oberarm fielen uub ©chulter* 
fteljen. 

1. Oberarmftehen mit 33ruft gegen 3Sruft 
auf beiben Sir men beS Prägers. 

2. SeSgl. Strafen gegen Stüden. 
3. ©djulterftehen auf ben Ob erfreu* 

fein beS hodenben Prägers mit feitmärtS 
ausgebreiteten Slrmen beS betragenen. 

4. ©djulterftehen auf ben griffen beS 
Prägers, ber auf bem Stiicfen liegenb, bie 
33eine beS im £mftgelenfe geminlelten $ör* 
perS f entrecht emporftredft. 

5. ©d)ulterftehen auf ben hochgeftredten 
Slrmen beS SrägerS, ber betragene ftüht 
fiel) mit ben £>änben auf ben ©chultern beS 
Prägers. 

i. #anbfielen. 

1. £>anbftehen auf bem 33 o b e n oor 
einem — ober auf ben ü b e n eines Sur* 
nerS, ber ben &anb[tehenben an ben 33einen 
fefihält. befidjt ober Stücfen bem Reifer 
jugemanbt. 

2. £anbftel)en auf ben ^nieen eines 
hodenben Prägers, meiner ben betragenen 
anfangs unterftüfct, fpäter aber frei ftefjen 
labt, befidjt ober Stüden bem Präger ^u* 
gelehrt. 

3. £anbftchen auf ben hocbgejogenen 
^nieen — ober and) auf ben emporge* 
ftredten Rauben eines auf bem Stüden 
liegenben SurnerS. 

4. £anbftehen auf einem „33ode", ber 
ben 33and) ober ben Stüden nach oben 
gebreht f)at. 

5. £>anbfteben mit ©tiih auf beiben 
©chultern — ober mit briff ber £>änbe 
auf einer ©chulter unb bem gleichnamigen 
Oberarme beS Prägers. 

6. £>anbftehen auf bem $opfe beS Srä* 
gers. 

7. £anbfteljen auf ben Unter arm en 

beS Prägers, melcher biefe, nad) hinten ge* 
mintelt, in ^opfhöhe hält. 

8. £>anbftehen auf ben emporgeftredten 
£>änben beS Prägers. 

9. £>anbftehen auf nur e i n e m Sl r m e, 
mäbrenb ber anbere freigebalten mirb, in 
ben oon 1 — 8 gegebenen fällen. 

10. ^>anbfteb)en auf nur einem Slrm 
beS Prägers mit ©tüh beiber Slrme ober 
nur eines SlrmeS beS betragenen. 

Es mürbe ber uns für biefe Slrbeit ge* 
mäbrte Staunt bei meitent nicht ausreichen, 
mollten mir in gleicher ober ähnlidfer äöeife 
raie oben bei einem Seile ber (BefellfdjaftS* 
Übungen ber $aare gefchehen ift, auch bei 
ben oermanbten Übungen non dreien, 33ieren 
unb Mehreren oer fahren. Sie für biefe 
gufammenftellungen erf orberlichen Übungen 
finb faft [amtlich in benen ber Hetäre ent* 
halten; fie oeränbern febod) babureb, bah 
entraeber mehrere gleichseitig Präger ober 
aber (betragene finb, mehr ober meniger 
ihre urfprüngliche gorm. 

B. Übungen für SJtehfere. 

Sie non mehr als jroei Turnern auf* 
geftellten ©ruppenbilber führen jurn 33au non 
33pramiben mit faft unbefdjränlter Seil* 
nehmerjahÜ hoch nimmt man an, bah Sur 
Errichtung ber üeinften ^3t)ramibe min* 
beftenS brei Surner erforberlicb finb, mit 
benen eine 33pramibe mit jmei ©tod* 
m er len ju [teilen ift. (Orig. 1.) gfügt man 
biefen brei ©enoffen noch brei meitere hdtju, 
mit ber Slufgabe, in gleicher Sßeife meiter ju 
bauen, fo mürbe bamit ein britteS ©tod* 
raerf su fd&affen fein. (Orig. 2.) SJian nennt biefen 
in einer ©pi£e auSlaufenben Hochbau ©pi&* 
ppramibe, jur Unterfcheibung oon ben 
33i)rantiben, bie biefe f^orm jebeS Surcb* 
fchnittl ber alten ägpptifchen ^önigSgräber 
nicht befihen. Sabei finb bie (Brunb* 
flächen, auf benen biefe 33autörper tur* 
nerifcher £ocbbaufreiübungen errichtet merben, 
fehr oerfdjieben. Sie auf geraber Sinie 
ftehenben nennt man Oüctcbppramiben, 
bie im 33ogen aufgeftellte ift eine 33 o g e n* 

I ppramibe (Orig. 3), bie im gefd)loffenen 
I Greife h^iht Stunbppramibe (Orig. 4) unb. 
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bie in brei Gdett auStaufenbe wirb 2)reiecf S* 
ppramibe genannt, (ftig. 5). SOtandjmat 
werben mehrere ißpramiben gleicher ober uw 
gleicher 2trt sufammengeftellt, 3. 35. wirb 
3wifdhen gwei Otunbppramiben eine <}Iacb= 
ppramibe, ober gwifdjen 3wei f}tad)ppra= 
ntiben eine Stebppramibe aufgebaut: bie 
^eftung Smarter mit 3wei türmen 
ober mit einem $urm. ($ig. 6 u. 7). 

35ei biefer Gelegenheit mag and) ber 
5trt non turnerifdjen Hochbauten gebaut 
fein, bie mehr bem praftifdfen 3wede, 
3. 35. ber Grfteigung einer üftauer, eines 
hochgelegenen f}enfterS, beS biden hohen 
©tammes eines aftfreien 33aumeS bienen. 

©ie werben Grfteigung S= ober Grftür= 
mnngS^pramiben genannt unb haben 
bie nebenftehenbe fchräge £yorm*) (gig. 8). 

3ur Grleidjterung beS 3um Seit recht fd^wie* 
rigett Aufbaues freiftehenber ^pramiben hot 
man oerfd)iebene ^ilfsmitte I, beftehenb 
ausSeitern, ©eilen,©taugen,©tüt)= 
len, ©täben angewanbt. 3ttS man febod) 
fanb, bafj mit Hilfe biefer Geräte pietfad) 
fdjönere 35itber heroorsubringen waren, als 
ohne biefe bittet, finb fie porfählid) inbieGrup«* 
pierungen h^eingebaut. 2)ie 35erwenbung 
biefer Hilfsmittel ift eine gar mannigfaltige. 
Gine fenfredjte Seiter wirb u. a. in bie 9Jtitte 
einer fpihen ftladhppramibe, pou ber SUtitte 

ub unb auch an bereu Gnben gefteltt. 35iet 
mehr als bie fenfredjten Seitern werben 
bie fchräg gegeneinanber gerichteten Seiten 
paare perwenbet, bie an ben oberen Gnben 

ö-ig. 9- 

■burch einen swifchen ben Settern ftebenben £ur= 
ner gehalten werben ®ig. 9). 3(n bie burch bie 
Leitern gebilbeten feften fünfte fe^en fid) 
bie fühnften unb fdjönften Gruppierungen, 

I bie ihren höhepunft in ber Slufftettung breier 
Seiterpaare in ber $orm ber nebenftehenben 
©Ü33e finben. 

3ur StuSftattung biefer Gruppenbilber 
fchiebt man auch wohl h^r unb ba ©tühte 
ein, ober man fchtieht auf nnb au ©tühte 
geftellte ^pramiben anberen größeren an. 
SDod) baut man auch sahtreiche fetbftänbige 
©tuhtppramiben, bie, ba bie ©tühte oiet= 
fadje flächen 3um $ufjen nnb Greifen bieten, 

*) Sie -äJtititärgpmnaftifer haben für bie 
2lntef)nung biefer ^pramiben eine befonbere 
Verrichtung in ihrer „HinberniSbahn", baS 
©Scalabiergeriift. ©Seataber hüfjt mit Hülfe 
einer Setter (©cala) befteigen. 
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Sit ben fcf)önften linb fnnftfichften ©ebifben 
ber iurnerifchen #od)bauübungen gesähft 
werben. 2Xb)nIicf) ruie bie Seitern benuht 
man bie ©taugen (fenfredd, fcfjräg unb ge= 
freust gefteüt) unb bie ©eile, beibe Seite 
jebocf) oornehmlicb bei ber ©rbauung oon 
9?unbppramiben. Schließlich fei nod) ber 
furseu ©ifenftäbe gebacht, bie in fteiueu unb 
gröberen ©ruppen ben einsetneu Saugliebern 
fefte Serbinbung, guten £>aft unb ficken 
Stuße bieten. 

©ine faft üottftänbige Überfielt beS gefam= 
ten non uns beseießneten ©ebieteS geben öie bei 
3tub. Sion in §of erfdjienen 6 |>efte ^pra= 
mtben für Surner, entworfen oon % ©. 
Sion, S. Sßuritj unb anberen. ferner aus 
bemfetben Vertage bie $äcßer 5—ö mit 108 
^yramiben unb überbau einseinen oon 
£5. ©• Sion gesegneten Figuren, 
Vertage oon ©b. ©traueb in Seipsig erfcf)ie= 
nen 1890 ©emeinübungen unb ^pranti= 
ben mit ©täben oon S. ©chüijer, ftäbt. 
Surnleßrer in Seipsig- Slußerbcm: 9tens, 
©efellfd)aftSübungen. 78 ©ruppen auf 
60 Safeln. Stuttgart oßne ^a^reögaf)!. ©elbft= 
oertag. — SangS Surniafeln. §of. 9fub. 
Sion. — ©ottfdßalf, $latf)=, 9tunb= uub 
©erät^pramiben. 80 Safein mit 100 ©rup- 
pierungen. §ötf)ft a. 3K. ©etbftoertag. — SR. 
©cßwägerle, Surnerifdje ©efelifcßaftS* 
Übungen in 44 ©ruppenbitbern. Seipsig. ©b. 
©trauet). 

C. Übungen oon paaren am9ted. 

1. A fjat ©eitliegeljang unter ber 
9fedftange am tinfen ©llenbogen= unb rechten 
^niegefenf. B nimmt ©eittiegefjang, ben 
^opf nad) ben $üßen oon A gerichtet, mit 
ßnießang redjts am tinfen ^niegetenf oon 
A, ber mit ber redßten £anb baS geftredte 
tinfe Sein oon iß trägt. 

2. A hat ©eitliegetjang unter ber 
fRedftange am tinfen ©Ifenbogew unb tinfen 
JRniegefenf. Unter ihm bängt B im ©eit- 
tiegefjang, ben ^opf unter feinen $üßen. 
^eber erfaßt hierbei feinen Partner mit ber 
redeten $anb am rechten $ußgelenf. 

3. ASauchhang auf ber fRedftange. 
B -fteft an A mit ©riff ber £änbe an 
beffen £>änben. Sie ftußrifte oon B hafen 
fich an bie $ußrifte oon A. 

4. A 9feft cm beiben £änben unb 
beiben ^üfseu- B hängt mit bem ©efidjt nach 

oben unter A, raobei bie £>änbe ihren £alt 
am $atfe, bie $üße aber auf ben lüften 
oon A nehmen. 

5. A ©eitfniehang an ber Üteds 
ftange. B umftammert mit feinen Seinen 
bie üüften oon A unb hängt ohne ©es 
brauch ber £>änbe, ben $opf unten, an ihm. 

6. A ©eitfniehang an ber tKedftange. 
B ergreift bie £>änbe oon A unb nimmt 
mit Surchfdjub £>ang rüdfings an ihm. 

7. 2öie 6., jeboch nimmt B Slbhang 
oorfingS ober rüdlingS — ober SBage im 
föange oorfingS ober rüdlingS. 

8. A ©eitfniehang an ber 9fed* 
ftange. B #angftanb (galjnenftanb) an 
ber fRüdfeite oon A. ©in Sein oon B 
hat babei ©tanb im ©enief, baS anbere 
^ußhang sroifcfjen ben gefdßfoffenen 0ber= 
fdjenfeln oon A. 

9. A ©eitfniehang an ber Dteds 
ftange. B Oberarmhang auf ben Unters 
fdjenfefn oon A. Seßterer fann hierbei and) 
ben 9fumpf su raagered)ter £>öhe unb bis- 
Sum ©iß auf bem fRed emporheben. 

10. S5ie 9., mit Otifthang oon B 
auf ben Unterfchenfeln oon A. $ft ber 
$ang tftüden gegen tRüden, fo fann, nach* 
bem A fich sum @i& gehoben hat, B mit 
£anbt)ülfe oon A sum ©chenfeffiß auf beffen 
frühen emporgesogen werben. 

11. A ©eitfniehang au ber 9tedftange. 
B #anbhang mit 9füden gegen 9tüden 
an ben f}ußriften oon A, ber mieberum bie 
$üße oon A erfaßt. Seibe fönneu uad> 
Aufgabe beS ©riffeS einer £>anb ein Sein 
geftredt in eine beftimmte Dichtung haften. 

12. Soppelfeitfniehang oon beiben 
gleichseitig an ber 9fedftange, wobei oon. 
jebem ein $nie fich 3roifd)ert ben Seinen. 
beS anberen befinbet. fRumpfheben eines 
ber Übenben ober beiber Übenben sugfeid) 
aus biefem $ange burd) bie SSage sum 
©ih beiber auf bem 9fed. 

13. A Cuerfih ober Ouerftüh tnit 
©eitgrätfdhen auf ber 9tedftange. B ^anb= 
hang mit Sorhebhafte ber Seine (2öage 
u. f. w.) an ben ^ufjriften oon A. 

14. A Ouerfih auf ber fRedftange. 
B f}ahuenftanb an A mit #ang eineS^- 
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35eineS über ber Sedfftange t)mn?eg sroifdEjert 
ben Oberfcbenfeln, baS anbere grätfdbenbe 
Pein erfaßen am ^ufcgelenf bie gefreuten 
Peine t)ort A. 

15. A Seitfip mit gegrätfdjten Seinen 
auf ber Secfftange. B Siegebang rücfc 
lingS unter ben ^üfjen oon A, wobei eine 
$anb beffen einen $u{3 ergreift, währenb 
ber ungleidbfeitige $ufj Sifthang am anberen 
S-ube nimmt. 

B fann bei bern gleiten Sipe t>on 
A auch wagerecbt geftrecft auf ben Unter= 
fchenfeln nnb $üfjen non A liegen. 

16. A £>anbbang an ber Sedfftange 
mit ^erfenbebbalte beiber Seine. B ftebt 
mit feinen $üfjen auf beffen Sßaben ober 
auf feinen Schultern ohne £>anb gebrauch. 

17. A #anbbang an ber ©tauge 
mit Sorbebbalte ber Seine. B Oberarm* 
bang rücflingS auf ben Schultern non A 
mit Sorbebbalte ber Seine. 

18. A Sßage im £>ange rücflingS an 
ber Secfftange. B mit £anbbang im ©e= 
nicf oon A SBage im £ange oorlingS — 
ober mit Ourdbfdbub SBage im £ange rüd* 
lingS unter ibm. 

19. A SBage im £ange an ber Sed* 
ftange. B ^opfftehen swifcben ben 
Schultern oon A. 

20. A Sßage im £>ange an ber Sed= 
ftange. B Oluergrätfdbftanb auf bent 
Süden non A ohne £anbgebrau<h. 

L. Puritz. 

©eniebe be§ meitfcfjlidjen Körpers. 
Oie feften Seile beS menfcblicben Körpers 
finb überall urfprünglidb aus Sellen beroor* 
gegangen. Oiefe finb alfo bie einfacbften 
fyormbeftanbteile beS Körpers. Oie Seile 
ift ein mifroffopifdb fleineS, runblidbeS ©e* 
bilbe, welche^ häufig non einer befonberen 
häutigen £>ülle, ber Sellenmembran, um* 
fchloffen ift, aber auch ohne eine fotcbe 
Sellenwanb bur<h blofje Serbichtung ber in 
ihrem Subenbejirf befinblidjen Subftanj non 
anberen Swrmbeftanbteilen beS Körpers fidb 
abgrenjen fann. Sm inneren ber meiften 
Sellen befinbet ficb ein fleinerer runblicber 
Körper, ein PläSdben, ber Selienfern. 

biefem Sellenfern ift oft wieberum ein 

fleinerer Körper, baS Sternförperdjen 
enthalten. Oie eigentliche Staffe ber Sellen, 
ba§ fogenannte Protoplasma, bilbet ficb 
oorjugSweife aus ©iweibfubftansen. OaSfelbe 
wirb non aupen her bnrdb Sluffaugung 
flüffiger Subflanjen ernährt, fcheibet aber 
auch Stoffe auf, welche nach aupen treten 
nnb bort auch feite S’ormen annebmen 
fönnen. Oie Silbung neuer Sellen erfolgt 
in ber bie feften Seile burdbtränfenben fylüf* 
figfeit niemals frei, fonbern immer nur aus 
einer fchon norbanbenen Seile, inbem biefe 
ficb teilt, ober in fidb als ber Stutterjelle 
eine Slnjabl neuer Sellen, Socbterjellen, ge* . 
ftaltet, weiche erft, inbem bie $ülle ber 
Stutterjelle jerreipt ober fidb cmflöft, frei 
werben. (Pircbow: Omnis cellula e cellula.) 

Oie ©eftalt ber urfprünglidb runben Seile 
fann fidb in ihrer weiteren ©ntwidlung 
mannigfach änbern nnb ju einer oieledigen, 
cplinbrifdben, fdbeibenförmigen, fpinbelförmi= 
gen ober fternförmigen werben. — 2luS 
ben Sellen hüben fidb hie oerfdbiebenen ©e* i 
webe beS Körpers, inbem gleichartige Sellen 
ficb mit einanber oerbinben. Oie 2lrt biefer 
Serbinbung fann aber recht mannigfach fein; 
jebodb nach ben oerfdbiebenen ©runbbebin* 
gnngen ber Sellenoereinigung unterfcbeibet 
man brei ^auptformen oon ©eweben: 1) j 
©pitbelialgewebe, bei welchen fidb bie 
Sellen unmittelbar neben nnb übereinanber 
legen, fo bah bnrdb gegenfeitigen Orudf bie 
fugelige ©runbform ber Seile oeränbert nnb 
oft gu einer oieledigeu ober abgeplatteten 
geftaltet wirb. 2luS biefer ©ewebSart bilben 
fidb bie 0 b e r b a u t (©pibermiS) beS Körpers, 
bie Sägel ber Ringer nnb Sehen, bie 
£>aare, biePebedungenberSchleim* j 
häute nnb fer Öfen £äute nnb bie 
Orüfen. (f. £>äute nnb Orüfen.) — 
2. ©ewebe ber Pinbefubftanj, bei 
benen bie Sellen nicht unmittelbar an ein* 
anber liegen, fonbern bnrdb eine oon ihnen 
felbft auSgefdbiebene, balb weichere, balb 
feftere S®iföenmaffe (3fnterscllularfubftanj) 
mit einanber oerbnnben finb. hierher gehört 
jnnädbft baS eigentliche Pinbegewebe 
(früher Seilgewebe genannt), welches oon 
allem ©ewebe im Körper am meiften oer* 
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breitet ift. ©S umgiebt bte ineiften Organe 
unb uerbinbet fie miteinanber, bie gwifdhem 
räume swifdhen benfetben auSfültenb. ©nt= 
weber ift bann bie uerbinbenbe üDtaffe feft unb 
ftraff unb täbt nur eine geringe OrtSuer* 
änberung ber uerbunbenen Organe su, ober 
fie ift — unb bieS ift häufiger ber fiall — 
tocter unb fctjtaff unb geftattet ben uer* 
bunbenen Organen, fich -— unter Sehnung 
beS 33inbegemebeS — weiter uon einanber 
SU entfernen, gn ber suteht genannten 
Sßeife erfdheint baS 33inbegewebe in mehr 
ober weniger Meter Sage in ben meiften 
Seiten beS Körpers unter ber äußeren £>ant 
als fogenannteS Unterhnutsettgewebe, 
burdh wetcheS bie #aut mit ben in gröberer 
Siefe liegenbett Organen (ben SfluSfeln, 
Knochen u. f. tu.) sufammenhängt. 

SaS Sinbegetoebe enthält eine bebeutenbe 
SCftenge g- e tt, welches in (Geftatt uon Sröpfchen 
ben Inhalt uieter SMnbegewebSsetten, ber g e 1t- 
gelten, bitbet. SaS gett erleichtert, inbem 
es als weidfje, gefchmeibige SCRaffe swifdhen 
ben Organen liegt, bie Bewegung berfelben 
unb bitbet nach aufjen ein fdhü^enbeS Sßolfter, 
welches bie ©inwirtungen äußerer (Gewalt 
(tuie ©dhlag, ©tob, Srudt) uon ben inneren 
Seiten abhält ober mitbert unb auch einen 
fchnetten SBärmeuertuft beS Körpers uertjim 
bert. SaS 23inbegewebe ift auch im inneren 
uieter Organe uorhanben, inbem es bie ein= 
jetnen Seite berfelben mit einanber uerbinbet, 
tuie s- 23. in ben üötuSfeln unb Heroen bie 
S3üttbel unb gafern, in ben Srfifen bie 
Röhren, ©ädte unb Sappen; ober inbem es 
häutige Ausbreitungen barfteltt, welche snr 
S5itbung ber Organe beitragen. — gu ben 
(Geweben ber Sinbefubftans gehören ferner 
baS (Gewebe ber Seberhaut, ebenfo bie 
(Grunbtage ber (Schleimhäute unb 
feröfen £>äute, bie fehnigen ©ebitbe, 
baS etaftifdhe (Gewebe, baS Knorpel* 
getuebe unb baS$nodf)engewebe. (23gl. 
^nochenfpftem.) 

3) £öt)er entwictette (Gewebe, bei 
welchen fich bie gelten in eigentümlicher 
Söeife sn gafern ober Otöhrdhen ausbilben, 
tuetche fich mit einanber uerbinben. gu biefer 
Abteilung uon (Geweben finb bas 99tuSfet= 

unb baS Aeruengetuebe sn rechnen. (23gl. 
aJtuStetthätigteit unb Aeruenfpftem.) 

E. Angerstein. 

(Giüfeliibmtgen. Unter „(Gipfelübungen" 
finb gemeiniglich alte jene Übungen sn oer* 
ftehen, bie sn ihrer Ausführung enttueber 
ein heruorragenbeS Sttafj förperlidher $raft 
unb ©efdhicttichfeit bebürfen, ober befonbere 
Anfprüdhe an ben 9Jtut unb bie ©ntfdhloffem 
heit ber Surnenben ftelten. gebcS (Gerät 
bietet sn (Gipfelübungen (Gelegenheit; bie 
gabt ber AuSertuählten aber, tuetche bis su 
ihnen uorfdhreitet, ift eine fteine, benn bas 
Surnen ift eine ^unft, bie tuie jebe anbere 
$unft ber SCTieifterfcfjaft hohe giete ftedft. 
©ine genaue 33eftimmung ber Übungen, 
tuetche als (Gipfelübungen sn rechnen finb, 
ift um fo weniger möglich, ba fetbft ber 
gegenwärtige ©tanbpunft ber Surnfunft 
burdhaus leine ÜDtafjgabe für alte geiten 
bitben barf unb bie jeweilige (GefchmadtS* 
richtnng ber Sumer batb biefeS, batb jenes 
Übungsgebiet befonberS berücffichtigt unb 
weiter ausbaut. Senn bie äftöglidhfeit ber 
SSeränberungen in ben einseinen formen 
einer Übung finb fo grobe, bafj man an 
unb für fidh unfdheinbare Übungen burdh 
Heine Abänberungen sn ÜbungSftüdfen sn 
formen uermag, bie ben Anfprudh erheben 
bürfen, sn ben (Gipfelübungen gesähtt sn 
werben, ©inige einfache Seifpiete mögen 
baS (Gefagte fennseidhnen. 

Sie SBenbe tinfs aus bem Üteitfih hinter 
ber rechten £>anb auf bem 23arren wirb er= 
fdhwert burdh bte SSeftimtnung, bab beibe.fränbe 
auf bem linten £>otm (Griff uehmen; bie Am 
fprüche erweitern fich burdh baS Verlangen, 
bab ber ©tütj beiber |)änbe auf bem rechten 
$otm ftattfinbet unb fie wirb snr (Gipfelübung, 
wenn nur eine £>anb ftütjen fott. SaS 
befannte Srehfchwungftemmen am Otedt, bei 
welchem im üBorfdhwingen 1/2 Srehung um 
ben gteidhfeitigen Arm ftattfinbet, fattn faunt 
mehr sn ben (Gipfelübungen gesähtt werben; 
es wirb aber, entweber burdh bie gorberung, 
bab fchon beim beginn beS SorfchwingenS 
bie eine £>anb ben (Griff uöllig aufgiebt, 
ober, bab beim Otiicffchwingen 1/2 Srehung 
um ben ungteidhfeitigett Arm mit fofortigem 
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©djwungftemmen ftaitfinbet, ju einer folgen. 
(Eine gewöhnliche ©preise am lang in bie 
Bahn geteilten Bferbe wirb jur Gipfelübung, 
wenn irf) baS ^Jferb mit Baufdjen nerfehe 
nnb ben ©riff auf ber Borberpaufche ner* 
tauge. Sluch bie ÜbungSsufammenfebungen 
fpieten ihre wichtige Bolle, ba bie ffeberung, 
an biefe ober jene Übung im glatten ©chwunge 
fofort eine anbere anjuhängen, su ganj be= 
beutenben (Erschwerungen Beranlaffung bietet, 
nnb bie Gefamtleiftung bernorragenbe 3ln= 
fprüdhe an baS Gefdhid beS Surnenbeu ftettt. 
Beifpiele hierfür finb nicht notwenbig, bie 
©act)e ift flar genug. SDafür aber, bab 
beftimmte formen für Gipfelübungen nicht 
gefteüt werben fönnen, fällt and; fernerhin 
ber Umftanb in Betracht, bab bie f^ortfdEjritte 
ber Suvnfunft in ben üerfcfjiebenen Gegenbeit 
beS BaterlanbeS febr oerfcfjiebene finb, bab 
hier manches als Gipfelübung beurteilt wirb, 
roaS anberSmo längft aus biefem Böhmen 
auSgefchieben ift. Hub fo gut auch bie 
allgemeinen beutfdjen Surnfefte bem fadh* 
fnnbigen Beurteiler ©djlüffe auf ben all= 
gemeinen ^ortfchritt ber Surnfunft geftatten, 
fo ergiebt fich eben nur immer ber äugen* 
blicfliche ©tanbpunft als bas Ergebnis ber 
Beobachtungen. 

(Es gilt aber in biefer furzen Betrach* 
tung noch auf einen anberen Umftanb hin* 
Suweifen, ber in ben lebten fahren bie 
Gemüter ber beutfchen 2 urnerweit wieber* 
holt erregt hat. $ch meine ben Borwurf, 
bab bas beutfche BereinSturnen in feiner 
ftetig jnnehmenben Beoorjugung beS Ge* 
rätturnenS, in feinem unauSgefebten £rach* 
ten nach neuen nnb fdjwierigeren ÜbungS* 
formen, auf eine Bahn geraten fei, bie 
jum Berberben führen nnb alles £>eil, 
was bie £urnfunft fonft gewähren mag, 
untergraben muffe. ®enn, fo heibt es, 
wenn baS turnen eine beutfche BolfSfitte 
bleiben ober fich bod) ju einer folgen eni* 
porringen folle, fo bürfe es nidht nach ber 
(Erreichung oon fünften ftreben, bie man 
wohl gern in einem öffentlichen Bi*lu§ 
Geficht befäme, bie man aber auch biefen 
^unftgpmnaftifern überlaffen müffe, wenn 
man nicht ber Surnfunft ihren nolfstüm* 

lidhen (Eharafter oollfommen nehmen wolle. 
SGÖer bei beutfchen Surnfeften nnb bei ©chau* 
turnen gröberer Bereine Gelegenheit fanb, 
bie Seiftungen ber heften ferner ju fehen 
nnb ein Singe für bie Beichhaltigfeit beS 
ÜbungSftoffeS, für bie wunberbare SlbwedjS* 
lung ber Übungsformen hatte, mub suge* 
ftehen, bab jene Surner auch in einem 
BirfuS ber fdjauluftigen Btenge ber Unter: 
haltung genug bieten tonnten, ja bab ihr 
Programm leichthin baS jener BerufSgpm* 
naftifer um ein beträchtliches überfteigen 
würbe. ®iefe featfadhe ift nidht abjuleugnen 
nnb fie hat jene Slfrobaten fchon baju 
geführt nnb baju führen müffen, entweber 
burdj äufammengefejjtere Geräte, ober burch 
Slnbringung berfelben in Gefahr brohenben 
£>öhen bem feblifum eine gewiffe Über* 
legenheit sn geigen, nnb bem Söagemnt in 
ber Ausführung ber fchwierigften ©achen 
foll nufere Slnerfennung nicht oerfagt wer* 
ben. Srohbem lann ich in bem Beftreben 
nuferer heften Surner, ihre SeiftungSfäl)igfeit 
fortgefefet ju erhöhen, feine Gefahr für 
bie ©adje felbft erbliden, benn ich halte, 
baS Böort £>u BoiS*BepmonbS: ,,2Beld) ein 
grobes Unglüd wäre eS benn, wenn jeher 
oon uns, unbefchabet feiner fonftigen Sei* 
ftungen als SBenfd) nnb ©taatsbürger, bie 
©tärfe BappoS, bie Gelenfigfeit beS Slaut* 
fchufmanneS, bie Beitfunft fenfoniS nnb 
ben fieberen feb BlonbinS befäbe?" noch 
heute für ebenfo am Blähe als ju jener 
Beit, wo eS gefprochen würbe nnb nufer 
beutfdfreS turnen gegen ben fchwebifchen 
(Einbringling oerteibigen follte. SDenn baS 
ift eben ber Uuterfcbieb, bab nufere Turner 
nur allein burch bie feube an ber Übung 
felbft ju ihren Seiftungen geführt werben, 
währenb jene BernfSgpmnaftifer allein um 
beS (Erwerbes willen ihre fünfte betreiben 
nnb feinen SBert auf anbere: förderliche 
nnb geiftige Borjüge legen. 

Bn beachten aber ift and), bab bet 
uns bie $ertigfeiten nur burch bie ge* 
wiffenhaftefte, treuefte BfUchterfüllung nnb 
©dhnlnng in allmählicher (Entwidlung er* 
worben werben unb nur bann nnfere Be* 
achtung finben, wenn fie fich nidht auf ein. 
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befonbereS (Berät befcfjränfen, fonbern auf 
baS ganje Übungsgebiet ausbehnen. $a 
noch mehr! A3ir »erlangen non nuferen 
beften Surnern, ba§ fie and) bie eifrigften 
Vorturner finb nnb melcb grobes Ai ab »on 
Dpferfreubigfeit nnb Selbftnergeffen bajn 
gebärt, um ftcb jahraus jahrein mit ber 
£eranbilbung jüngerer ober älterer StrebenS= 
genoffen jn befchäftigen, bebarf nur beS 
JfjinraeifeS. $ene Turner, melche nur bei 
öffentlichen Gelegenheiten mit ihren Seiftungen 
glänjen motlen nnb meiter nichts für ben 
herein tbun, finben feine S3ead)tung mehr. 
23ebenft man noch meiter, mie oerhältniS* 
mäbig ffein jene %ux- 
nerfdjar tft, bie bis 
ju ben (Bipfelübungen 
emporfteigt, mie bie 
grobe Alenge an ei= 
nem mittleren nnb 
noch geringeren Sei- 
ftungSoermögen »öl= 
lig genüge finbet, fo 
mirb bie Sefürdjtnng, 
bab baS Surnen pm 
Afrobatentum anS= 
arte nnb baS 33er* 
einSmobf fdjäbige, 
hinfällig. Oie peim 
liehe (Bemiffenbaftigl 
feit, mit ber bie beut= 
fdje Surnfcbule bie 
forrefte nnb mufter= 
giftige Ausführung jeber Übung anftrebt, 
mirb and) auf bie (Bipfelübungen übertragen, 
bie nur bann unferen Beifall erringen fönnen, 
raenn fie in allen ihren Seilen nnb befonberen 
SBemegungen bem SchönheitSgefühl Rechnung 
tragen nnb ben 33eraeiS für eine oollftänbige 
33eherrfd)ung ber Körperfräfte erbringen. 

Alfred Böttcher. 

©ofjler, (Buftao non, geb. 13. April 
1838 in Aanmburg a. S., Sohn beS ehe* 
maligen Kanzlers non Oftpreuben, Karl (Buftao 
non (B., erhielt feine (Bpmnafialbilbung in 
$otSbam nnb non 1855 ab in Königsberg 
i. $r. nnb beteiligte ficf) auch eifrigft am 
Surnen. Auch als Stubent in Berlin, 
£>eibelberg nnb Königsberg fe£te er bie 

Suler, §anb6ud). 

©uftato ö. ©oßter 

förperlidhen Übungen, ju benen noch bas 
Rechten fam, fort nnb übte nodj als Aefe= 
renbar nnb fpäter unauSgefebt feinen 
Körper. So erroarb er fid) eine über baS 
gemöhnlidje Alab hwcmSgehenbe turnerifche 
(Bemanbtheit, mürbe auch ein fühner nnb 
ausbaiternber Schraimmer, ein geraanbter 
Schlittfchuhläufer, ein fräftiger Diuberer nnb 
Aleifter in ber gechtfunft. 1859 AuS= 
fultator, 1861 Aeferenbar in Königsberg 
i. $r., mürbe non Nobler 1864 Gerichts* 
affeffor in ^nfterburg, 1865 erft ftell* 
nertretenber, bann mirflidher Sanbrat im 
Kreife Oarfehmen. 1874 junächft als ^ilfS> 

arbeiter in baS Alt* 
nifterium bes 
nern nach löerlin 
berufen, mürbe er 
1877 Alitglieb beS 
Dteicf)§tageS, 1878 
Diät im Oberoerroah 
tnngSgericht, 1879 
UnterftaatS* Sefretär 
im UnterrichtS=Alinü 
fterinm, 1881 Um 
terridhts=9Jtinifter. $n 
biefer (Stellung mar 
n. ($. befonberS auch 
bemüht, baS Snr = 
n e n nnb % n r n * 
f p iel jn heben. Sein 
„ajtinifterial - ©rlab, 
betreffenb bie 33e* 

fdhaffnng non Surnpläben äur $örberung 
beS SurnenS im freien nnb %ux Belebung 
ber Surnfpiele" non 27. Oftober 1882 
ift epodhemacbenb befonberS für Surm nnb 
$ugenbfpiel gemorben. 

Auch bie ^Örbernng bes SnrnenS auf 
ben £odhfchulen lieb fid) her Atintfter 
angelegen fein, ebenfo bie beS Aiäbeben* 
tnrnenS. Unb felbft bem SBereinSturnen 
trat er näher; er befuchte in Berlin bie 23or= 
führungen ber Surnnereine nnb fpradj Sßorte 
ber Anerkennung nnb Aufmunterung. 

23on (BoblerS perfönliche Stellung junt 
Surnen unb anberen SetbeSübnngen ergiebt 
fid) befonberS audh ans feinen Dieben im preu? 
bifdjen AbgeorbnetenhauS. So änderte er 
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in ber ©i^ung oon 26. Februar 1883 unter 
anberem: „Scb bin entfcfneben ber Meinung, 
bab ein junger Stenfcb feine förperlidjen 
Kräfte üben mub; er bat bie Pflicht gegen 
fich felbft unb and) beut Saterlanbe gegen* 
über. TieS ift ber (Brunb, mesbalb id) mich 
ber Aufgabe unterzogen höbe, bie Sütittel 
ZU fdjaffen, roeldfje ber ftubierenben $ugenb 
ben Setrieb beS Turnens ermöglichen follen. 
— 3<h milt oerfudjen, bie (Belegenbeit zu 
fdmffen, mo ber ©tubent feine förperlicben 
Kräfte üben fann, ohne bab er genötigt ift, 
immer zum ©djläger zu greifen." Slber 
nicht allein baS turnen b^tte er babei im 
Sluge; auch baS Dtubern, ©chmimmen, ©iS* 
laufen, ©egeln, furznm alle formen unb 
Slrten ber ©täblung förperlicber $raft unb 
©eraanbtbeit erfannte er als berechtigt an. 
Sn einer £Rebe nom 1. Februar 1884 
fpracb er fein tieffteS Sebauern aus, menn 
©tubierenbe in ber bazu günfügften $eit 
ibreS SebenS nicht biejenige Sülle non Straft 
gefammelt hätten, bie fie nachher im bür* 
gerlidjen Sehen allermaben gebrauchten. 

Su einer Diebe am 25. Februar 1885 
äuberte o.(B. unter anberem: „Stir ift es ziem* 
lieh einerlei, ob einer fdjlägt, ob einer rubert, 
ob er reitet ober turnt, menn er nur etwas 
für bie förperliche Slusbilbung thut; benn 
ben ©inbrud habe id) unb bie ©rfabrung 
habe ich immer gemacht: menn biefe glänl 
zenbften $abre aus bem Sehen eines jungen 
StanneS auSgefchaltet merben unb in biefen 
glänzenbften Söhnen ber Körper nicht mehr 
geübt mirb, fo ift er für bie förperliche Übung 
verloren, er fann machen, maS er will! " 

Stuf jebe Söeife bemieS ber Stinifter 
ben afabemifchen Turnoereinen nnb inSbefon* 
bere ben Serliner fein SBoblmolleu; and) 
bereu Turnfpiele hatten feinen vollen Seifalt. 

Sicht meniger mürbigte er bie Seftre* 
bungen ber anberen Turnvereine unb ihre 
Semübungen um bas S eh rlin g Sturn en. 
Über bas Stäb d) enturn en fprach o. (B. ficb 
in ber ©ibung vom 5. Februar 1884 aus. 
©r fagte unter anberem: „2öie ber ©taat vorn 
Staune verlangt, bab er auch feine ^örperfräfte 
in ben Tienft beS ©taateS giebt nnb fich für 
biefen Tienft tüchtig macht, fo barf auch 

ber ^rage nicht auSgemichen merben: maS 
mirb aus ber ^örperentmidlung berer, von 
benen bie (Befunbbeit ber fünftigen (Be* 
fcblechter unb bamit bie gufunft beS ©taateS 
abbängt?" — „Tie ©igentümlicbfeit beS 
Stäbchens, bei bem es nor allem auf bie 
SBabrung ber meiblicben Söürbe unb auf 
bie ©rmedung beS (Befübl§ bafür anfommt, 
muh bei Slnorbnung beS Turnunterrichts 
forgfam beamtet merben." — TaS Stäbchen 
folt burch bas Türnen in ben ©taub ge* 
febt merben, „feinen Körper zu beberrfdjen; 
benn allein in ber Seberrfcbung beS Körpers 
entrcidelt fich Snmut unb (Brazie." Ter 
Stinifter gebachte ber Dteigen unb meinte, 
bie Tanzreigen fönnten ber auf £fcrmegen 
begriffenen Tanzfunft baburch entgegen treten, 
bab fie bie ©razie nnb ©chönbeit in ber 
^örperbemegung mieber mehr zu ihrem 9ted)te 
bringen. — Tringenb empfahl ber Stinifter 
baS ©ebtittfebubtaufen unb ©chmimmen ber 
Stäbchen, ©in gut geleitetes ©<hlittfcbub; 
laufen bezeichnete er nicht allein als eine ber 
fünften Sergnügungen, fonbern aud) als 
eine ber fräftigften Übungen. Unb maS bas 
©chmimmen anbelange, fo fei es in feinen 
Singen „bas $beal ber $beale für bie b^5 
monifche SlnSbilbung beS Körpers." 

3um ©chlub feiner Dtebe bezeichnete ber 
Stinifter eS als bas Seftreben ber Unter* 
ricbtSverroaltung: „baS ©chulleben nuferes 
SolfeS allmählich in Sahnen zu leiten, in 
meldjen auch unfere Stäbchen fich barüber 
Har merben, bab and) bie SluSbilöung ihres 
Körpers zu ihren Pflichten gehört, unb bab 
fie, menn fie biefen Pflichten naebfommen, 
auch etmas tbun, rcofür ber ©taat ihnen 
Zit Tauf verpflichtet fein mub." 

Such einer aus ber eigenen Initiative 
beS StinifterS beroorgegangenen Serfügung 
fei hier gebacht, betreffenb bie „Saufübungen 
im Turnunterricht." 

(Bern bot v. (B. zu allem bie f5anb, maS 
baS förperliche unb gefunbbeitliche Sßobl ber 
Sugenb förbern fonnte unb förberte auch alle 
Slnregungen, bie non auben gegeben mürben, 
©o trat er ben Seftrebungen auf bem ©e* 
biet ber ©cbulgefunbheitSpflege näher unb orb* 
nete bpgienifche $urfe an. Ten Semübungen 
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beS SXbgeorbneten uon Sdßendenborff um bie 
fügend unb BolfSfpiele braute er größtes 
2Bof)Irootlen entgegen. 

Befanntlidb fanb auf Befehl beS KaiferS 
SBilhelm II. in ber Beit uom 4. big 17. 
Tezember 1890 jene „Konferenz zur Be¬ 
ratung uon fragen, baS höhere ©djulroefen 
betreffend' ftatt, in benen auch bie Körper* 
pflege, baS turnen unb Spielen ber Bugenb 
eingebenb befprochen mürben. 

Bei ber Eröffnung ber Konferenz burdb 
ben Kaifer öemerfte berfelbe über SCRinifter 
non ©oßler: „3db bin ber feften Überzeugung, 
baß fein Btenfdb mehr baju angetßan ift 
unb gefcßidter baju angelegt ift, um folctje 
fragen richtig zu leiten unb zu ihrer Söfung 
beizutragen, rcie unfer £>err KultuS=9Jtinifter, 
uon bem ich ganz beftimmt unb ohne Über= 
hebung fagen fauu, baß ber Staat unb bas 
Königreich Beruhen feit langen fahren feinen 
fo tapfern, ßiugebenben unb ßeroorragenben 
KuItuS=üftinifter gehabt höbe, mie ihn." 

2lm 1. 9Jtärz 1891 mohnte SBinifter 
uon (Nobler einem Schauturnen bei, baS bie 
brei Berliner Turngaue: Turnerf djaft, 
Turnrat unb Turngemeinbe ueranftattet 
hatten. Bm Schluß beS Turnens beftieg ber 
Btinifter bie Bebnerbüßne unb hielt eine 
Bnfpracße, in ber er feine Bnerfennung 
ausfpradß, bab fich bie Turner uereinigt 
hätten zum eblen SBettftreit, in bem nicht 
©iferfucßt gegen anbere ßeruortrete. „Btögen 
auch bie Seiftungen in ben ffeinent Kreifett 
eine hohe Stufe erreichen, fo mirb hoch bie 
Bereinigung fidh finben muffen, roenn es 
barauf anfommt, baS Befte zu bieten unb 
banfbar anzuerfennen, roaS ber greunb leiftet. 
$ch banfe Bßuen auch für bie Seiftungen. 
T)a ich uon meinen fiebenten ober achten 
$aßre ab bis in mein fpätereS Btter geturnt 
habe unb in geraiffem Sinne mich auch je^t 
noch übe, habe ich roohl baS Bedßt auSzu- 
fprechen, metcher ^ortfcfjritt in ber beut* 
fcßen Turnfunft eingetreten ift. ©S giebt 
in berfelben eine üftannigfaltigfeit, uon ber 
man früher feine Bßnung hatte. Bßir 
ftrengten unfere Kraft im Kürturnen an, 
aber bie gleichmäßige Turdbbilbung beS 
Körpers mar uns ein Buch mit fieben Sie* 

geln. £>eute gilt es, bei jeber Übung Kraft, 
mit ber fidh 2tnmut paart, zu zeigen; benn 
bie 2lnmut beS BtanneS zeigt fich erft in 
ber Bollenbmtg, fie raurzelt in ber SDurch- 
bilbung. ©S ift uiel zu fagen über bie 
^ortfcßritte in ber Turnfunft; ich möchte 
hier nur befenuen, es geht einem bas 
£>erz auf, roenn man bie Bugenb fieht, 
roelche ihr ©Jlüd barin finbet, alles fo gut 
ZU madhen, als ihre Kraft ermöglidht." 

„©S ift nicht zu uerfennen, baß bie 
©ntfcßloffenbeit unb bie Energie burch bas 
Kürturnen befonberS gefteigert merben, baS 
ift and) ber gtuecf beS Kürturnens; mir 
beroegen uns babei nicht in ausgeprägten 
formen, fonbent probieren, maS mir erfonnen 
ober gefeßen haben. Bber baS Bufammen* 
roirfen aller Kräfte ift es, burdb meldheS 
(großes erreicht mirb, barum fe£en Sie alle 
Kraft ein, feien Sie Bpoftel, baß biefeS 
herrliche Turnen, mie eS uns Teutfcßen eigen 
ift, uns erhalten bleibe. Bd) fann audß nur 
uon Kerzen roünfcßen, baß Bßuen zu teil 
merbe, bie gereifte fyrucßt Bßrer Bnftren* 
gungen im fpäteren Sllter zu fühlen unb 
fidh SU fagen: ©S ift bie Frucht, meldhe ich 
ber Slnftrengung in ber Bugenb uerbaufe. 
Bum Schluffe roollen mir thun, roas febem 
Teutfcßen frommt, mir roollen bem beutfcben 
turnen roünfdhen: breimal ©lut $eil!" 

©S mar bie lebte öffentliche Hnfpracße, 
bie Biinifter u. gehalten hat. Sie fanb 
in einem Turnfaal ftatt unb galt 
bem Turnen! Bodß im Btonat Btärz 
1891 trat er uon feinen üftinifterpoften ab. 
©r zog fich nach Baumburg a. S. zurüd. 
Balb aber erfolgte bie Berufung als Ober* 
präfibent ber Brouinz Böeftpreußen. Bon 
©oßler ift Dr. theol., jur. unb med. (ugl. 
©uler, ©efdhidhte beS Turnunterrichts, S. 
378 ff. unb ben SXuffab „©luftau uon (Boßler" 
in ©mil BoftelS beutfcßem Seßrerfalenber 
für 1891. — (Boßlers Bnfpracßen unb 
Beben finb 1890 uon ber Btittler’fchen Bud;* 
hanblung herausgegeben roorben. c. Euler. 

(Bötj/ $erbinanb, Dr. med. (BefcbäjtS* 
führer ber beutfcben Turnerfdßaft in Sinbenau 
bei Seipzig. .©ine Biographie „unfereS 
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(Böh" ift zugleich eine (Befdjidjte unfereS 
beutfdjen BereinSturnwefenS; benn baS gange 
Seben beS fampfeSmutigen unb ftreitbaren 
Sinbenauer StrgteS war unb ift mit ber 
beutfdjen Surnfunft eng unb innig oer= 
friüpft. Sr. (Böh brüdte im Berein mit 
feinem treuen $ameraben (Beorgii ber beut= 
fdjen Surnerfdjaft ben (Stempel feines rei= 
djen (BeifteS, feiner berben, feueroollen 
Offenheit unb ber Schlichtheit feines BßefenS 
auf; Sr. (Böb ift „ein Surner, wie er fein 
foll", unb feine nieten, immer günbenben, 
humorburchtränften Stehen befnnben eine 
Begeiferung für bie beutfdje Surnfunft, 
welche einem wahr* 
haft ebten £>ergen 
unb (Bemüt ent* 
fpringt unb Sau* 
fenbe mit fidf) fort= 
reifet. Höatjrlid) nur 
SMnner wie (Böb 
unb (Beorgii tonnten 
baS gewaltige SBerf 
ber (Brünbung unb 
Organifation ber 
beutfdjen Surner* 
fdjaft oollbringen, 
unb man wirb fort¬ 
an (Böb unb (Beorgii 
ftetS gufammen neu* 
nen. Sr. (Böb nahm 
feiner Seit bem 
$reunbe (Beorgii bie 
eigentliche organifatorifdje Shätigfeit für bie 
beutfdje Surnerfd&aft ab, unb bis gunt feen* 
tigen Sage oerwaltet berfelbe baS 2fmt 
eines (BefdjäftSführerS ber beutfdjen Surner* 
fdjaft mit einer Sreue, Siebe unb be* 
wunbernSwerten Slrbeitstraft, welche wir 
wotjt faum bei einem anbern SJtanne bei 
ähnlichen freiwilligen Bereinigungen wieber* 
finben bürften. 

(Böb oerfteht allüberall, wo er bei 
turnerifdjen $eften unb Berfammlungen als 
Stebner auftritt, gu begeiftern, ber gebaute 
tritt ans ber Bebe ftetS plaftifdj heroor, baS 
auSbrudSnolte (Beficfjt unb ein foftlicfjer, 
immer reich fprubelnber, oft berber £>umor 
unterftüben feinen Bortrag in einer BBeife, 

bafe, wer ihn gehört, ihn nie nergifet. So 
weit aucf) bie Greife finb, auf bie er fein 
Bßirfen erftredt, fo ftefjt bodj ber engere 
^reis feiner turnerifdjen ftreunbe ifjm am 
nädjften. ^jtjnen ift er nicht nur Sur* 
ner, fonbern ber mit teilnehmenber Siebe 
ihren ganzen SebenSweg begteitenbe treue 
$reunb. 2ßie er felbft eine djarafternolle 
Berfönlidjfeit, ein wahrhaftiger, beutfdjer 
SJtann ift in Siebe unb Abneigung, fo 
burften and) bie, welche ihm nahe ftehen, 
auf ihn bauen wie auf einen $elS. So 
energifdj, fo fdjroff er nach aufeen oft ein* 
tritt, wo es gilt feinen Stanbpuntt gu wahren, 

fo fann fein (Bemüt 
in ber Seilnahme 
für (Blüd unb Seib 
berer, bie er liebt, 
faft empfinbfam weich 
fein. 

Sie (Befamtbe* 
beutung unfereS (Böb 
ift aber and) eine 
nationale, benn 
er hot bie ©hren 
ber beutfdjen Surn* 
funft wirffam unb 
reich vermehrt. Sem 
beutfdjen Surnen hat 
baS SioSfurenpaar 
(Böb unb (Beorgii 
feine Originalität unb 
Freiheit gu bewah* 

ten oerftanben, füer jeigt fid) ber ©inflang 
beiber Btänner.— (Bob’ politifdjeS (BlaubenS* 
befenntniS hot fich entfpredjenb ber ©ntwid* 
lung unfereS beutfdjen BaterlanbeS oerftänbig 
geänbert; aus bem feurigen unb ftreitluftigen 
Semofraten würbe ein glühenber Anhänger 
non ^aifer unb Beidj, nie geänbert aber hot 
er fidj in feinem turnerifdjen (BlaubenSbefennt* 
nis, baS ihn baS Baterlanb unb bie beutfdhe 
Surnfunft über alles lieben hiefe. Beiben, 
Baterlanb unb Surnfunft, wibmete er ben 
gröfeten Seil feines arbeitsreichen Sehens, 
unb Beruf wie Familie werben oft genug 
bem feurigen Botrioten, bem unermüblidj 
fdjaffenben, begeifterten Surner Sügel hoben 
anlegen müffen; unb heute, am Bbenb feines 

gerbinanb ©ö£. 
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SebenS, barf Dr. ©ob oom ruhigen, fieberen 
utib gefehlten £afen mit berechtigtem Stolze 
jurüdf* unb binau^blicfen auf baS „gewaltige 
3Jleer, was fchirmenb bie heilige ©renjmarf 
beS 93aterlanbeS umwogt!" 

Tie ©Itern unfereS ©ob ftammeu beibe 
aus bem 93aperlanb, weshalb es uns t>er=* 
ftänblict) erfcheint, bah ber junge ©ob bei 
feiner Toftorpromotion als lebte Thefe »ertei= 
bigte: „Cerevisia bene parata optimus 
est potus!" (©in gut bereitetes 93ier ift 
ber befte Tranf.) Ter 91ater, Oberjollinfpeftor 
Fnebricf) Söilhelut ©öb, ftammte aus 9türn* 
berg, bie ÜUiutter, Jeanette, geb. Opper* 
manu, aus IRegenSburg. 9lber bereits 20 
Fahre wohnten bie ©Itern in Seipsig, als 
ihnen Ferbinanb oIS jüngfteS oon 8 ^inbern 
am 24. SOiai 1826 geboren würbe. Tie 
Tienftwohnng in bem groben Follgebäube in 
ber (Me ber ©erberftrafje war fo recht geeignet, 
jum Tummelplab ju bienen, nicht minber 
ber grobe SÖageplat}. £ier bewegte fid& unfer 
Ferbinanb juerft in finblidh froher Suft mit 
©efdhwiftern unb Freunben unb 3eigt feinen 
leimenben Kampfes* unb SBagemut in frie* 
gerifchen Ausfällen gegen bie raufluftige 
Fugenb ber nahen ©erbergaffe. 

bereits mit fieben fahren lonnte ber 
$nabe fchwimmen. Glicht fo günftig war 
es mit bem Turnen beftellt. ©rft als 
©chüler ber ThomaSfchute genob er Turn* 
unterricht, juerft bei Jfjeufinger unb bann 
beim Uniuerfitätsfechtmeifter 93 er n b t, bei bie= 
fern auch Fechtunterricht. 9llS am 23. F^i 
1845 ^rofefforTr. 95 o cf (ber „©artenlauben* 
93ocf") mit 24 ber beften unb angefehenften 
9Mnnern SeipjigS im neuen Sclmbenhaufe 
ben Allgemeinen Turn*93erein grünbete, turnte 
©öb auf ber erften Seipjiger Turnftätte im 
Tfcharmann’fchen £aufe mit. Ter nadhma* 
üge Oberturnlehrer beS 93ereinS, ber leiber ju 
früh für bie Seinen, ben 93erein unb bie 
Stabt oerftorbene SBilhetm Förnib, mar 
audh ber Turnlehrer oon ©öb. 

Oftern 1846 bejog ©. bie Unioerfität. 
Tie religiöfen 93ewegungen beS FahreS 1845 
(TeutfchlatholijiSmuS, proteftantifdhe Sicht* 
•freunbe) paclten ben feurigen Jüngling mit 
Mter ©ewalt, nicht minber bie politifchen 

93orwehen beS FahreS 1848 ; mit jugenb* 
lidhem Feuereifer warf er fidh in ben $ampf 
ber ©eifter unb gelobte, fich, feine ganje 
$raft unb fein ganzes Sehen bem 93olfe 311 

weihen. Unb als bie F°l9e biefeS ©elöb= 
niffeS bürfen wir fein Stubium ber üftebijin 
betrachten, bie ihm fo recht geeignet erfetjien, 
bem 93oIfe näher ju treten. Tie freiheit* 
liehen Fbeen per bamaligen Feit mären 3U* 

meift in ben 93urfc£)enf«haften oerförpert unb 
©öb trat ber Öeipjiger 93urfdhenfdhaft „$o* 
dhei" bei. Über bem 93erbinbungSmefen 
fchmebte nodh ber Dteij beS ©eheimniffeS unb 
bie roten 93erbinbungSmüben uerbargen fidh 
unter einem efelgrauen Überjuge; in ber 
9]erbinbung mürbe nur gefodbten, geturnt 
oon wenigen in ©öb’ ©arten, ©ine ^3fingft= 
fahrt ber 93urfdhenfchafter nadh bem l^pff* 
häufer (1847) führte bie Seliger audh bem 
alten Fahu ju, ber fie mit ben 9Borten 
begrüßte: „Sonft gingen wohl ©fei in ber 
Söwenhaut, ich aber fehe in eudh Söwen, 
bie in einer ©fetshaut gehen!" — ©ine Sf3eti= 
tion an ben afabemifdhen Senat ber Uni* 
oerfität Seipjig um Überlaffung eines Turn* 
planes, bie ©öb 1847 angeregt hatte, blieb 
erfolglos, „weil fein $lab biSponibel fei!" 

Tie erfte Kneipe ber 93urfchenfcf)aft im 
SBinterfemefter 1847/48 würbe überrumpelt; 
©öb 30g fich feiner Teilnahme wegen Harser* 
ftrafe unb baS Consilium abeundi 3U unb 
oerlor baS ihm bewilligte Stipenbium non 
über 200 Thalern, ein 93erluft, ber ben 
burdh ben Tob beS 93aterS ohnehin hart 
getroffenen Stubenten tief betrübte. 

Tie ^arifer Feb^uar^euolution beS 
FahreS 1848 bewirfte audh in unferem 
Sßaterlanbe einen gewaltigen Umfchwung; auch 
©öb warf fidh in TreSben 1849 in ben to* 
fenben ^ampf, um aber nach einigen Tagen 
(3U feinem ©lüdf) im Sasarett als Arst bie 
äßunben heilen 3U helfen, bie ber unheiloolle 
$ampf gefdhlagen. 9Benn auch bie festere 
Thätigfeit 3U feinen ©unften fprach, ©ob 
muhte oolte fieben 9Bocf)en in UnterfuchungS* 
baft hüben unb nach feiner ©ntlaffung oerlor 
er wieber alte Stipenbien, erhielt Stabtarreft, 
unb es würben ihm fogar Schwierigfeiten 
bei bem Toftorepamen in ben 9Beg gelegt. 
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Huf einem Hbftedjer nadj Vledlenburg 
oerlobte ficb ©öb mit ber ©cbmefter feines 
VerbinbungSbruberS Sornblütb ju $Iau nnb 
lieb ficb im Fahre 1851 als praftifdjev 
Hrjt in ©eitbain in ©acbfen nieber. SaS 
fleine Sanbftäbtcben bot einem Vtanne mic 
©ob gav menig Hnregung nnb nur, rcenn 
er mit einigen Freunben in einer ©cbulftube 
Freiübungen oornabm, ober im .(Barten beS 
SebrerS Sittel am Varren fid) fdpoang, fanb 
fein frifcbfröblidjer ©hin für furje Feit Vefrie* 
bignng. 1853 holte ficb ©öb feine „Vtinna" 
als (Baitin beim nnb 1855 fiebelten 
beibe nach Sinbenau über. Srob feiner 
aufjerorbentlidjen VerufStbätigfeit (6000 
Cranfe jährlich) ftürjte ficb ©öb mit Vegeifte* 
rung in ben ©trübet beS öffentlichen Sehens, 
mürbe Setter ber Feaerroebr, beffen ©bren* 
mitgtieb er noch beute ift, übernahm am 
1. $uti 1858 bie „Vebaftion ber beutfcben 
Surnjeitung" (bis 1864) nnb oerfnüpfte 
bamit bie ©ammlung, Orbnung nnb Vermal* 
tnng beS „HrcbioS ber beutfcben Sumer* 
fcbaft," bie ibn 1861 ju ihrem „(BefdjäftS* 
fübrer" mahlte. 

1860 grünbete (B. ben „Vtännerturnoer* 
ein in Sinbenau," beffen unermüblicber 25or= 
fibenber er bis beute geblieben ift. Surd) 
feine Verbinbung mit bem leiber fo früh 
oerftorbenen Sr. £> e i n e oerfdjaffie er biefem 
herein bereits im ©rünbungSjabre eine 
Surnbatle, bie erfte beutfdje Surnbalte auf 
bem Sanbe nnb im Fahre 1875, ebenfalls 
burcb Vermittlung beS Sr. £>eine ein jmei* 
teS, ftoljes Snrnerbeim in ber Sunterftrabe 
in Sinbenau, melcbeS mächtig emporblübt. 
Fn allen befferen ©efeUfcbaftSlreifen mar 
©öb bemüht, bie Snrnfacbe feinen Freunben 
ans Derj ju legen nnb namhafte ©cbenfun* 
gen finb bem Verein burcb iba überraiefen 
morben; beim 25jährigen ©tiftungSfeft beS 
Vereines im Fahre 1885 fonnte ©öb 
ber Vorturnerfdjaft eine bebeutenbe ©tiftnng, 
Friefenftiftung, übermeifen, bereu Fünfen all* 
jährlich an bie Vorturner oerteilt merben. 
Sem „Surngau beS Seipjiger ©cblacbtfelbeS" 
ftanb ©, feit 1862 als Vorfitjenber oor. HU 
biefeS fegenSreidje Vßirfen im eigenen Vater* 
lanbe heberten ©ob aber nicht, bie Sitrner 

HllbeutfdblanbS „jur ©ammlung" ju rufen 
nnb er gehörte neben (Beorgii, Callenberg 
nnb Sr. ©buarb Hngerftein in Verlin ju bem 
Feft*HnSfd)ub, meldber bas erfte beutfdje 
Surn* unb Fagenbfeft (17., 18. Fani 
1860) in Coburg oorbereitete. Huf bem Co* 
burger Surntage hielt ©. ben Deibfpornen, 
melcbe einen Surnerbnnb grünben mollten, eine 
©tanbrebe, melcbe einen burcbfcblagenben ©r* 
folg hatte unb bie (Brünbung eines VunbeS, 
bem nach Sage ber politifdjen Verhältniffe 
nur raenige Vereine angehören fonnten, ber 
oielleid)t fogar unterbrüdt mürbe, oereitelte. 

Fm Fahre 1861 fonftituierte fid) jn 
©otha ber „HuSfchub ber beutfcben Surner* 
fd&aft" unb ©öb fabte fein Programm in 
bem ©ape äufammen: „SaS Surnen fann 
nur bann feine reichen Früchte entfal* 
ten, menn eS als Vtittel betrachtet mirb, 
bem Vaterlanbe ganje, tüchtige Vtänner ju 
erziehen; jebmebe politifche ^arteiftellung 
jebod) mub ben Surnoereinen als folcben 
unbebingt fernbleiben. Sie Vilbung eines 
Haren politifchen Urteils ift ©ad)e unb 
$flid)t beS einzelnen VtanneS." 

HlS 1863 mehr als 20,000 Surner 
in baS gaftlkhe Seipjig jum britten beutfcben 
Snrnfefte *ogen, begrüßte ©öb bie Surner 
oon fern unb nah in einer Hebe, meldje mit 
folgenben Vßorten fcf)tob: „2£ir müffen 
nicht ber meibgefleibete Seil ber Fugenb, 
mir müffen ber befte Seil ber Fugenb fein 
nnb mir müffen, baS fei mein lebteS SBort, 
bafür forgen, bab im beutfcben Vaterlanbe 
Vtänner erfteben, bie ein freies, ein einiges 
Vaterlanb mollen, bie eins f (baffen, unb bie 
es gegen jeben Feiab fcfmben mollen. Unb 
mer baS raill, mer ba nicht su Sanb, 311 

Snft unb eitelem ©epräge hierher gefommen 
ift, ber fage mit mir: ©ott fegne, ©ott 
helfe nuferem Vaterlanbe. ©S lebe bodM'* 
— ©in oieltaufenbftimmiger Fabelruf folgte 
ber 3ünbenben Hebe, bod) ©ob batte feine 
Cräfte überfcbäbt — für niete Söodjen blieb 
er beifer, behielt für lange Fahre eine SiS* 
pofition jnr £>eifer!eit unb oerlor mobl für 
immer feine frühere ©angfertigfeit, glüdlicher* 
raeife aber nicht baS burcbbringenbe Organ. 
— Huf feinen Hntrag mürbe in Seipjig 
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auf bem "Surntage bie „$aßnftiftung, 

ißenfionSfaffe für bie beutfeßen Surnleßrer 

uub bereu SBitmen uub SBaifen“ mit einem 

©runbftod oon 400 Ratern gegrüubet. 

23on nun an feßen mir ©. in un* 

unterbrochener Sßätigfeit für bie beutfdße 

Surnerfcßaft als©efd)äftsfüßrer mirfen, 

baßeim foraoßl, raie bei SSerfammlungen 

nnb heften. ÜDtit beifpiellofer 2Xrbeit§fraft 

unb mahrhaft großartigem Opfermut ent* 

fagte er gar mantßer ©rßolung, oft aucß 

ben raoßlthuenben ^reuben beS Familien* 

lebenS, menn es galt für bie Surufadße 

einjutreten, oerraattete mit mufterßafter ©e= 

miffenßaftigfeit ber beutfeßen Surnerfcßaft 

taffe unb Slrcßio unb oerjagte auch nidßt, 

menn raiberraärtige Strömungen im tur* 

nerifcßen Seben unangenehme SluSeinanber* 

feßungen jur f^olge hatten. Sie littera* 

rifeben Arbeiten ©öß’ finb in 9tub. 

Sion§ „$erbinanb ©Öß, Sluffäße unb ©e* 

bicßte $of, 1885,“ mit oieler Siebe ge* 

fammelt. Slußerbent oerfaßte er: „Sahn frei! 

beutfeßer Surnerßumor“. 2. oermehrte Slufl. 

1877. 9?ub. Sion, (im Serein mit SB. 

£mfelanb unb 91. ^ermann) unb bas 3. fta* 

tiftifche Jahrbutß ber beutfeßen Surnerfcßaft 

(mit 21. $. SSößme, Seipjig, ©rnftteil. 1871). 

ferner oerbanfen mir ©Öß bie £> e r a u S * 

gäbe beS „£>anbbucßeS ber beut* 

feßen Surnerfcßaft“ (4. Ausgabe 1892. 

£of, 9t. Sion). 

$m $aßre 1891 erfeßien oon ©. in ber 

beutfeßen Surnjeitung (Sir. 27 u. 28) ein 

Slrtifel: „Som retßten Snrnerieben,“ 

ber, auch cdS ©onberabbrud bei ©b. Straud) 

erfeßienen, fo recht geeignet ift, ihn als alten 

begeifterten Surner, erfahrenen Serater unb 

jugenbfreunblicßen SBarner fennen ju lernen. 

Sieben ber geroaliigen turnerifeßen Sßä* 

tigfeit, neben feiner großen ißrayiS ctlS Slrjt, 

ber im ©ßolerajaßre 1866 Saufenbe nn* 

entgeltlicß beßctnbelte unb heute noch für 

jebeu Slotleibenben eine offene $anb, für ben 

Slrbeitslofen 9tat unb £ilfe hat, fanb ©. 

noeß Beit für humanitäre Seftrebun* 

gen, mie auch für politifcßeS SBirfen. 

©r grünbete ben Sinbenauer Spar* unb Sor* 

fd)uß=Serein, ben Brauen* unb ©emerbe* 

oerein, ift S3orftanbSmitglieb fänttlicßer Sin* 

benauer SBoßttßätigfeiiSüereine unb mar 

langjähriges SOlitglieb beS ehemaligen @e* 

meinberateS unb ScßuloorftanbeS. 

1867 mnrbe ©. in ben erften norbbeut* 

feßen Steidßstag geroählt; ohne fieß einer Partei 

anjufeßließen, mar er noch ber alte 1848er 

mit topf nnb ^erj; als aber 1870 enblicß 

SeutfcßlanbS ©inheit burch Slut unb ©ifen 

errungen mar, mürbe er ein aufrichtiger 

Sereßrer beS großen Staatsmannes dürften 

SiSmard unb trat ber nationalliberalen 

Partei bei. 2US üölitglieb berfelben, unb 

als einer ber populärften SStänner Seipjigs 

unb ber llmgegenb, ftetlte man ißn 1887 als 

SleidjStagSfanbibaten in Seipjig — Sanb auf. 

©r fiegte über ben fojiaibemofratifcßen 

©egner unb 30g 1887 in ben beutfeßen 

DteicßStag. Siefer beifpiellofe ©rfolg erbitterte 

bie Sojialbemof raten fo, baß ©öß öfter 

polizeilichen Schußes für feine Sicherheit be* 

burfte. ©r unterlag benn auch bei ber 

näcßften ÜteicßStagSmaßt, mie oorauSjufeßen 

mar; boeß aud) oßne SStanbat ift er ein 

begeifterter Sereßrer SiSmardS geblieben, 

ein tücßtigeS SJtitgÜeb ber nationalliberalen 

Partei unb ein treuer Soßn beS heißgeliebten 

beutfeßen SaterlanbeS. SBaS ©Öß aucß an 

ßerben ©rfaßrungen erlitten haben mag, fie 

miegen boeß bie Summen ber $reuben nicht 

auf, bie ißm bureß fein Seben für unb mit 

ben Surnern unb im Umgang mit ben 

tücßtigften SOlännern auf bem ©ebiete un* 

fereS SurnraefenS befeßieben maren. 

Sie beutfeße Jugenb aber mahnt ©Öß’ 

Sorbilb jur Stacßacßtung unb Stacßfolge, benn 

fie fann oon ißm lernen, mie man ben all* 

gemeinen Slufgaben unb Jntereffen feine per* 

fönlidßen SSünfdje unb ©efiißle unterorbnen, 

mie man bas allen genteinfame Saterlanb 

ber Partei ooranftellen uub als Sumer für 

basfelbe leben, ftreben unb leiben muß. 

„Srum geßet tapfer brau!“ 

Sitteratur: B e rbinanb ©öß, 21uf= 
fäße unb ©ebießte. ©ine Sammlung, eingeleU 
tet oon 9tub. Sion. Bur fünfunbgmanjig^ 
jäßrigen Jubelfeier ber beutfeßen Surnerfcßaft 
ßerauSgegeben. 9Jttt einem S3ilbniS beS S3er= 
fafferS, £of. 9tub. Sion 1885. — SDttSfcßrft. 
1885 S. 196 ff. (©uler). — Srnjtg. 1885. 
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406. — 7. beutfc^eö Suntfeft in 2JtündEjen 
1889 XI. 10 unb 11. H. Wortmann. 

(Brtec^cnlanb. Opmnaftif ber 91eu* 
£ eilencn.— Sach (Sinführung beS ©Triften* 
iumS in baS DRömifche SBeltreidf) unter 
(Sonftantin (323 — 337), ber Sgsan$ jur 
„Nova Eoma", jur £>auptftabt, i. $. 
330 machte, würben bie olpmpifchen ©piele 
§nm le&tenmale i. $. 393 in ber 
alten Söeife gefeiert. SaS Solfsleben 
ber (Briedhenftämme bewahrte aber geroiffe 
fRefte ber alten, urfprünglicfjen (Bpmnaftif 
auf; weniger ober gar nicht gewiffe ^cf)e= 
mata (Übung§formen), welche bie $unfb 
gpmnaftif ber flaffifdfoen 3eü jurn Seil 
erfunben b)atte. — Son btefer auch nad) 
ber antifen 3eü fortlebenben SolfSgpmnaftif 
reben bie neugriedhifchen Solfslieber. Sie 
2lnflänge in benfelben an bie alte (Bpmnaftif 
Üabe ich, nad) bem ©tanbe meiner Kenntnis 
biefer Sieber, in ben SreSbener „$ahr= 
bücbern ber beutfdjen Surnfunft" (Jahrgang 
1889, ©. 444 n. f.) gefammett. — Ser 
antife SiSfoS fdjeint eine (Beräterfinbung 
für bie öffentlichen nnb feierlichen 3Bett= 
Surnfefte gewefen ju fein; ber £>omerifd)e 
äoXo? (f. bie „Jahrbücher . . . ." a. a. 0. 
©. 450) tonnte nicht wie ein SiSfoS ge¬ 
halten nnb geworfen werben, ebenfowenig 
ber in Olpmpia in neuerer 3eit ausgegrabene 
Spbon=©tein(„Jahrb." a. a. 0.©. 450) nnb 
bie umfangreichen (©tein=) kugeln, bie ber 
Soben OlpmpiaS bis ganj oor ^urjem barg. 
91ocb heute bilbet to Xt&api[ov] ein Snrn= 
gerät ber hettenifdhen SolfSuergnügungen, 
nnb wenn Seutfdhe ben ©tobftein ber Sieber 
mit „Sisfus" überfein, fo gefdhah baS 
eben aus 91ichtfenntniS. Natürlich reben bie 
neugriedhifchen Sieber andh non bem bei 
allen Sölfern üblichen Gingen nnb bem 
antifen breimaligem 9tieberwerfen beS ($eg= 
nerS („ Jahrbücher", ©. 447). Slber auch 
ein 2Öeit= nnb Söettfpringen mit 
CharoS [©haron], bem Sobesboten, fdfjilbern 
bie neugriechifchen Sieber. 3« einem foldjen 
fpringt „ber bittre SobeSgott," ein anberer 
3S ^ a t) 11o pleht nicht nur 55 Jufc, 
fonbern 55 ©chritte nnb führt barauf ben 
Sefiegten in bie Unterwelt (a. a. 0. ©. 448). 

Sie Slnfidht neuerer griechifdher fyorfcher felbft, 
ber ShaplloS=©prmtg fei ein fogenannter 
„Sreifprung" gewefen, um baS h^ gu 
bemerfen, wirb wohl baS 9te<hte treffen. 
Siefe ©pringweife uerftehen bie jefeigen 
©riechen unter bem SBorte „irrjoav" unb @. 
Soufa’sSuch über bie feigen Bewohner 
(SppernS („«hiXoXoYtxal emaxE^st* ..." 
Athen 1874) nennt in bem Slbfdhnitte über 
bie SeibeSübungen unb ©piele ber (Spprier 
ben Sreifprung bie „am meiften geübte 
SeibeSübung" (SreSbener „Jahrbücher" non 
1885, ©. 69). 

Sas erfte Surnbuch ber neuen 
Bellas erfdhien su Stthen im Jahre 1837, 
nadhbem ein £>err $orf in 9tauplia, ber 
erften Otefibenj beS Königs 0tto, fd)on 1834 
eine Surnanftalt gegrünbet hotte, ©ein 
Serfaffer, ©eorg Sh- $agon, Surnlehrer 
am föniglichen ©eminar, fchrieb eS „nach 
©utsStuthS’ unb JahnS Söerfen," wie er 
im Vorworte anführt. Sen £>auptübungS* 
ftoff entnimmt Sagon bem Suche ©utS= 
ajtuths’ oon 1804, nur bie 9tecf= unb Sarrew 
Übungen bem ^5ahn=^tfelen’fdt)en Surnbuche 
uon 1816. Sie beiben Geräte heilen hier 
fchön unb furj fiovoCufov unb SiCo^ov; 
Jahn’S wunberlidjeS .^unftwort „Danbeln 
wechfelhanbtg unb gleichhanbig" f leibet 
Sagon in bie bejeichnenben 2luSbrüdte 
„^Eipoßaoiajxa" unb „ysipo-K rßr^oL.“ 28ie 
umfangreich fonft noch SagonS fchöneS Such 
©utsStuthS’ „©pmnaftif für bie Jugenb 
oon 1804" benutzt, habe ich in ben „Jahr= 
büdhern ber beutfchen Surnfunft" oon 1885, 
©. 67—69, nadhgewiefen, eben ba auch 
uon feiner Kenntnis beS SlmoroS’fchen 
„Manuel d’öducation physique, gymna- 
stique et morale, Paris, 1830", gef pro* 
then. Sen altmationalen „Sreifprung" 
führt $agon uor ©uts9Ruth§ unb Jahn 
an; neu ift auch fein Sieffprunggerät. 

(Sine 2lnmeifung sunt £eerturnen 
ueröffentlidhte ber JffriegSminifter S. Sotfaris 
am 8. 5lpril 1860, mit einem fog. „s2ltlaS" 
uon 122 Slbbilbungen. SaS Such ift ganj 
unb gar ber „Instruction pour l’enseig- 
nement de la Gymnastique dans les 
Corps de Troupe et les etablissements 
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militaires“ entnommen. VähereS hierüber 
Bieten bie „Jahrbücher" non 1885, ©. 70. 
©eltfam, bab bie gu bem fogenamtten 
©d)oden nerwenbete (2öurf=) J^ugel „8iaxo?" 
unb baS SBerfen berfelben mit bem herab* 
hängenben 2lrme „Sitxsiv" genannt mirb! 

Sie fpäteren Surnbücher (BriechenlanbS 
finb, fo meit icf) fie fenne, fämtlicf) ©dhui* 
turnbücher nnb nach ber Venolution non 
1862 unter ber Regierung beS Königs 
(Beorg I. gefd^rieben, ber feit Oftober 1862 
in Sitten refibiert. 

©in Seutfeher in Althen, JuIiuS §en* 
ning, neröffentlidhte ein 89 ©. jählenbeS 
„’E^^sipiowv t rfi ö^isiv^» 2ü)jj/xaxi'a? 
xaxd to a6a>T7][j.a xou D. G. M. Schre- 
ber", unter Vr. 10 non ber „(Befeßfdjiaft 
§ur Verbreitung ber griedhifchen ©prache" 
herausgegeben. SaS ©djriftdjen mit! bem 
Schulturnen in Bellas bienen nnb enthält: 
Freiübungen; einige ©tabübitngen; Veifen* 
Rupfen; ©eillaufen (nnb Rupfen) an bem 
langen nnb mit bem furzen ©dhwungfeile; 
einige Surnfpiele beenben baS Söerfchen. 
Sie Safe! ber Slbbilbungen giebtbie 45 Vilber 
ber ©d^reber’fcfjen „Jimmergpmnaftif" wieber. 

Unter Vr. 24 unb 25 neröffentlidhte bie 
oben erwähnte „(Befellfchaft zur Verbreitung 
ber griedhifchen Sprache" jroei Surnbüdher 
eines £>errn Vic. VprgoS mit 21bbilbun= 
gen. VhrgoS’ „JlaiSaYtoYtxv] dvop^avo? 
'yup-vaa-ix-^" erfdjien ju 2Ithen 1878 (bie 
2'. Sluflage ebenba 1880, bem ifkinzen 
(Beorg getoibmet). ©ie befjanbett bie Übun* 
gen ohne „dp^ava," ohne (Beräte, bie Frei* 
Übungen alfo, benen einige OrbnungS* 
Übungen unb einige reigenähnliche Vewe* 
gungen angereiht werben; ©pringübungen aus 
bem ©taube unb mit Anlauf (auch ber 
„Sreifprung," ©.115, ift nicht nergeffen); 
3ief)= unb ©dhiebefämpfe ber Freiturner 
folgen; barauf Surnfpiele (unfer Verläufen 
— Varfaufen nennen eS Unwiffenbe — heibt 
nach ©. 138 im VolfSieben „djiitapiCa sx 
xoo Barres"; nergl. baS franzöfifdhe ©piel 
„jeu de barres." J) SaS Schwimmen 

') ^3^otiano€ führt bei ben ©pielen ber 
fog. „E)eUenifcf)en ©hule" baS Varrlaufen 0. 

(©. 140 — 155) bilbet ben ©cf)Iub beS 
VudheS. — Sie Surnerbilber finb fämtlich 
franzöfifchen Surnbüdhern entnommen. 

VprgoS’ Vuch non 1880, bem $ron* 
prinzen ^onftantin ungeeignet, nennt fi<h 
„natSayarfixT] 7)piiop^avix); yucAvoccrcix^." 
©S ift, bürfte man wegen beS SöorteS 
TjpLiopYavtx^ fo fagen, ein £>aIb=(Berät*Vucb, 
b. I)., es behanbelt ben ÜbungSftoff nur an 
unb mit fleineren (Bereiten, nicht aber an 
ben eingegrabenen unb nur fchwer non Ort 
ZU bewegenben. — Jn bem Vorworte bie* 
feS VudjeS nennt VprgoS mehrere fran* 
Zöfifche (Bpmnaftifbüdher, benen er gefolgt 
fei; non <Buts9Jtuth§ unb Jahn ift nicht 
mehr bie Vebe. SiefeS (Berät*, nicht (Berüft* 
Surnbudh, wenn man Heinere non maffigeren 
Surnnorrichtungen mit biefen SBörtern untere 
fcEjeiben will, ftellt bar: Saufübungen; ©prin= 
gen (baS Sieffpringen non einer tragbaren 
kreppe) in bie Sßeite, bie £>öhe; auch baS 
Öantelfpringen (dXTYjpia) wirb ©. 13 er* 
wähnt. ©S folgt baS ©tabfpringen, baS 
(Ber*, baS SisfoSwerfen, baS Vogenfchiebett, 
bas — nur angebeutete — ©chleubern. Sie 
3ieh: unb ©dhiebefämpfe gefchehen mit Ve* 
nuhung non ^anbgeräten; ber franjofifche 
^rüdenftab jum ©dhieben ift bem Vuche 
non Saisne entnommen, ©teigem unb ©eil= 
Übungen folgen (baS non @utsVtuth§ er= 
funbene $reis=©eilhüpfen h^ibt „opsnavov," 
bie ©idhel), barauf folgen Heulern unb ©ifen= 
ftabübungen unb baS ^auteln, ©in Fec*)H 
abfdjnitt beenbet bas Vudh: bei bem (Be* 
wehrfechten (BaGovvic) wirb ©elmnih’ 
beutfdheS Vudh »on 1825 erwähnt. 

Über baS, fo niel ich jüngfte 
Surnbuch *>er neuen^ellaS habe idh ©. 74 
u. f. ber SreSbener „Fahtbüdher ber beutfdhen 
Surnfunft" non 1885 ausführlich berichtet 
unb nachgewiefen, bab biefeS 299 ©eiten 
groben F^nnateS jählenbe Vudh feine 126 
Vilber mit ungleicher Reibung unb (Bröbe 
ber Surner, bis auf eine Heine SInjahl 
S.Ioff’fcher Figuren, auSfcblieblicb ner* 
fdhiebenen franjöfifdhen Surnfchriften, wie in 

162 mit ber ^Bezeichnung an: ,/Avxföpopios 
(4p.7tCtptC^-)" 
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$PprgoS’ Südjevn gefdßehen, entnommen hat. 
Joß. @>. ipßofianoS, Slorftanb ber 
öffentlichen Turnanftalt in SUßen, ner* 
öffentlicßte im Jahre 1883 fein „’E^etpföiov 
^utivaaxtx^c. Mst« stxovwv xalayr^aiojv“, 
hat jebod) ben Tept beS belgifdjen 3Su= 
dljeS „Guide pour renseignement de la 

gymnastiqne" [3e edition, Namur, 1878 ; 
SSerfaffer ift Kapitän Tocy] faft oollftänbig 
in bas 91eud$riechifche überfeßt, fo baß j. 35. 
ber Jnßalt ber ©eiten 20—80 eine Arbeit 
beS Herrn SßfyofidnoS nicht, fonbern beS $apü 
tänS Tocp ift. — ©S mürbe pier ju meit 
führen, ben Inhalt biefeS — griecßifchen 
TurnbucheS in berfelben SUtSführlicßfeit mie* 
berjugeben, mie bas non mir fcßon 1885 
in ben TreSbener „Jahrbüchern'' geschehen ift. 
Slur bieS ©ine mag fyex angemerft merben, 
bah bie munberlidße „®ef(hid)te ber ©>pm= 
naftif" beS Herrn SPhoficmoS, — auch fie ift 
größtenteils non beS Kapitäns Tocp1,, Guide“ 

abhängig — Jahn (er heifd „’Jwdwr^") 

in Sommern geboren merben läßt; baß 
©pieß nicht „Slbolf," fonbern „’AxSvao?" 
heißt. — iPhotianoS, ber feine Übungen unb 
©piele für bie brei ©cßulabteilungen ber 
SMfSfdhule, ber fog. £>etlenifcf)en ©djule, 
beS ©pmnafiumS auSraählt, baS ©eminar* 
turnen jeboch nur anbeutet, bietet, unge* 
achtet iPprgoS’ Vorgang, ber fyälem\ü)en 
Jugenb bie fcßönen Turnarten beS ©tabfprin= 
genS, beS (BermerfenS, ebenfo bie 8auf= unb 
©pringübnngen an bem ©cßrägbrette nicht! 
23om ©chmimmen rebet baS 33u<h ebenfalls 
nicht; feltfamermeife fehlt ihm auch bie im 
alten Bellas fo hoch geliebte Slinglunft! 
— Sind) über bie Strt unb ©inrichtung ber 
Turnräume, über ben 33au ber Turngeräte, 
Tinge, über meiche bie Turnbüdher Jrauß 
reicßS oft recht fdßöne Angaben machen 
(auch ®ocy giebt eine „Description des 

instruments etdes appareils . . .") fd^raeigt 
im Jahre 1883 bas Turnbuch beS „25or= 
ftanbeS ber öffentlichen Turnanftalt in 
Slthen." 

Tie (fo niel ich weiß, neuefte) Verfügung 
beS Königs ($eorg I. über bas Turnen in 
ben ©chulen ©riecßenlanbS nom 22. Slot). 
1882 hctt auch ^PhofianoS’ 33uch aufgenotm 

men. Jdh höbe in ben „Jahrbüchern" non 
1885 eine Überfeßung beS ganzen Sitten* 
ftücfeS gegeben, unb hebe hier folgenbeS 
aus bemfelben aus. SJiit Beziehung auf 
einen älteren Turnerlaß nom 8. Tejember 
1862 unb auf SSorfcßlag beS SliinifterS beS 
MtuS unb be§ Unterrichts orbnet $önig 
©eorg I. gunädßft an: „3Jlit jebeni ©pmna* 
fium mirb eine eigene Turnanftalt jur leib- 
liehen Slusbilbung ber ©dßüler nerbnnben. 
Hn jeber berfelben mirb ein Turnlehrer an* 
geftellt mit einem SJlonatSgehalt non 150 
neuen Tracßmen (1 Tracßme = 1 Jr. = 
80 $f.); menn bie Jaßl ber ©pmnafial*. 
fdhüler über 180 hdiauSgeht, wirb ferner 
ein Hilfslehrer mit einem SJtonatSgeßalt non 
80 neuen Trachmen angeftellt. — SllS 
Turnlehrer unb ©eßilfen erhalten nur bie* 
jenigen Slnftellung, bie ein JeugniS über 
ihr befonbereS ©tubium ber ©gmnafttf in 
ben bafür beftimmten 35ilbungSanftalten beS 
SlbenblanbeS befißen, ober non ben in ber 
öffentlichen 3entral*Turnanftalt in SUßen 
theoretifch unb praftifcß Geübten unb über 
bie SJtetßobe beS Turnunterrichts belehrten 
biejenigen, bie non bem Tireftor ber Jentral* 
Turnanftalt über ihre befonbere Slusbilbung 
ein JengniS beibringen. — § 2. Tie SeibeS* 
Übung ber ©dßüler ift nerbinblidh unb ge* 
feßieht für febe Abteilung in menigftenS 3 
©tunben mödjentlicf). — § 3. Tie S5er= 
fäumniffe ber Turnftunben merben mie bie 
ber anberen Unterrichtsftunben angefehen unb 
haben bie geraöhnlidßen Jolgen. Jn ben 
festen sehn Tagen beS SJlaimonatS jebeS 
Jahres merben Turnprüfungen abgehalten, 
in (Begenmart beS bezüglichen @pmnafial* 
TireftorS nnb ber ^rofefforett. — Ter 
§ 4 beftimmt, bie TurmSlote foll jroei fein, 
„mie bei ben fog. fefunbären Jäcßern", 
l. 23. ©chönfchreiben, ©ingen n. f. f. — 
§ 5. „23on ben SeibeSübungen merben bie* 
jenigen ©cßüler befreit, bie ein JeugniS bei* 
bringen non jroei Sirjten, bie nor bem. 
SlmtSridßter eiblich erflären, bie ermähntem 
Übungen mürben ihnen [ben ©chülern] eine& 
organifdhen JehlerS rcegen an ber ©efunb* 
heit ©dhaben bringen. Jn einem fotchen 
Jeugniffe muß bas organifeße Seiben beS ju 
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biSpenfierenben ©chülerS genau bezeichnet 
werben. — $n bem VerfeßungS* unb bem 
Abiturientengeugniffe foll auSbrücflich ber 
Mangel an Turnbilbung beS ©dhülerS unb 
ber ©runb bafür angegeben werben. — 
§ 6. Tie $rioat*©pmnafien hoben fich ben* 
felben Verorbnungen wie bie öffentlichen p 
unterwerfen. Tie in ihnen pr (Erteilung 
beS Turnunterrichts Angeftellten ntüffen bie 
im Artifel (§) 1 aufgeführten Befähigungen 
(Oualififationen) befißen. — §7. Turdh 
Vtinifterial* Verfügung wirb bie innere Or* 
ganifation ber BentraI*TurnanftaIt in Athen 
wie bie ber übrigen öffentlidhen Turnanftalten 
geregelt werben. Unferem Vtinifter C. 
SombarboS tragen wir bie Veröffentlichung 
unb bie Ausführung ber uorliegenben S5er= 
fügung auf." 

Von weiteren Verfügungen über bie 
SeibeSbilbung ber ©dhuljugenb beS griedhi* 
fchen CönigreicheS fenne ich nodh eine 
uom 25. Vooember 1884: „Sxpaxcumxo? 
xavoviap.6? xäiv {lad^iÄv xwv 'pjJLVccalcuv." 
Ter CriegSminifter TrifupiS unb ber Kultus* 
minifter VulpiotiS treffen in biefem (Erlaffe 
genauere Veftimmungen p einzelnen Artifeln 
beS ©efeßeS rom 31. SAärj 1883, betreff 
fenb „bie (Einführung ber folbatifdjen Übun* 
gen in ben ©pmnafien unb bie „ßellenifche 
©cßule." Ter 16 ©eiten jählenbe „Kavovia* 
aos" rom Baßre 1884 rebet u. a. aus* 
füfjrlidh non ber bei ben fotbatifchen Übungen 
ber ©dhuljugenb p gebenben AuSrüftung 
unb „Uniform" ic.; ebenfo uon ben ©(hieß* 
Übungen mit fyeuergeweßren. (Einen Abbrucf 
biefer fowie älterer Turn*Verfügungen ber 
griechifchen Regierung bewahrt bas int)alt§= 
reiche ©ammeiwerf oon VegierungS*Ver* 
fügungen unb (Erlaffen über bas (ErphungS* 
SBefenuon 1884 auf: „2xs<p. M. Hapia^c: 
’Avwxspa xai jiiara EXTraiösusic . . . ". Ter 
„Sxpaxiumxö? xavoviajxoc . . . ." uom 25. 
Vouember 1884 fleht hier ©. 529 — 535. 

Tab bie ©riechen burcß ihr gegen* 
wärtigeS Turnleben fidß nicht recht befriebigt 
fühlen, feigen auch bie AeitungSftimmen, bie 
bei©elegenheit ber 1892 ueranftalteten Orient* 
Turnfahrt beutfcßer VereinS*Turner laut 
geworben finb. (Einige berfelben hot auch 

Callenberg; „Tie erfte beutfche 9Beer*Turn* 
fahrt put £elleSpont 1892" ©. 67 — 69 
angeführt. K. Wassmannsdorff. 

©riecfjenlanb, ©pmnaftif ber Alt* 
Hellenen. Tie alten ©riechen hielten 
eS für felbftoerftänblich, baß ©eift unb Seift 
in gleicher Söeife ber pflege bebürften, unb 
ftellten Craft unb Ausbauer, ©efunbbeit 
unb ©ewanbtheit, Schönheit unb Abel beS 
CörperS ebenfo hoch wie bie Vilbung ber 
Cräfte beS ©eifteS. „2Bir galten es nicht 

| für auSreichenb," fo fagt ©olon im Ana* 
i dharfis Sudans, „bab ein jeher an Seift 

unb ©eele fo fei, wie er non Vatur 
i gefdhaffen ift, fonbern wir brauchen für fie 

Vilbung unb Unterweifungen, woburch bas 
oon Vatur 2Bof)tgeftaltete noch uiel beffer 
unb bie fcßlechte Anlage pm Veffern oer* 

! ebelt wirb." TaS B^l biefer leiblichen 
Vilbung foll nach Ariftoteles’, beS gröbten 

j griechifchen Wlofophen, Anfidht bie ©chön* 
heit fein, nicht aber bie tierifcfprobe Craft. 

j Schon in ben Beiten, welche Römers £>el* 
bengebichte uns wiberfpiegeln, erfcheinen bie 
©riechen als $reunbe ber SeibeSübungen; 
unb fo war es auch fpäter in ben ©taaten 
Alt*©riechenlanbS, befonberS in Athen unb 
©parta. $n Athen würbe neben bem (Eie* 
mentarunterridht unb ber Stftufif bie ©pm* 
naftif als gleichberechtigtes UnterridhtSfadh 
betrieben, um bem Seibe frifdhe Schönheit 
unb (Ebenmaß p uerleißen, unb im „män* 
nerbänbigenben" ©parta fam bie ©pmnaftif 
als einzige TiSciplin pr ©eltung, wobei 
Abhärtung unb Ausbauer, Cörperfraft unb 
militärifdhe ©trammheit als 3roec^ *>ör* 
fchwebten. — Veben ber ©pmnaftif unb 
aus ihr entwidfelte fidf) allmählich unb je 
fpäter befto mehr bie A t h l e t i f, (f. b.) bei ber 
eS nicht fowohl auf allfeitige ebenmäßige 
Seibesbilbung anfam, als tnelmehr auf ein* 
feitige gewaltige Steigerung ber rohen Crctft. 

Tie Übungen, welche bie griedhifche ©pm* 
naftif betrieb, finb tuet einfacher als bie ber 
neueren Turnfunft; bei allen bient nur ber 
Voben als ©tüßfläcße; uon jenen fünftlidhen 
©tüßflädßen ber neueren Beit, bem Vecf, bem 
Varren, bem ^3ferb u. f. w. weiß bie ©rie* 
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cbengpmnaft’d nichts. Aur ßanbgeräte, wie 
^alteren (Sprunggeroichte), Söurffpeere, 
SDiSfen, fpäter ^anftriemen, fommen sur An= 
menbung. 

2>ie einfacfjfte imb natürlid)fte gpmnaftifche 
Übung ber ©rieten mar baS Saufen, baS 
befonberS geeignet fcheint, faft ben ganzen 
Körper burdbsubilben unb gn ftählen nnb 
ihm eine freie unb fixere Haltung p oer* 
leihen. S5on alters tjer mar ber Sauf bie 
angefehenfte SeibeSübung ; als fufjfdmetl 
mirb ber ^errlicfjfte ber ©riedjenhelben, Adjil* 
leuS, oon £jomer gepriefen. 2)er Sauf raar 
lange bie einzige ^ampfart auf ben groben 
cjriecfnfdjen Aationalfeften ; mit ihm mürben 
atleseit bie SBettfämpfe eröffnet unb ber 
«Sieger im Sdjnellauf gab bem ^eftjahr 
feinen tarnen. 

®er einfadje Sauf mürbe „3)romoS" 
genannt ober and) „Stabion", raeil ba= 
bei bie Saufbabn, baS arca$wv, eine Strede 
oon 192,27 m, baS Stabion su 600 olpm= 
pifdjen $ufj gerechnet, einmal burclgneffen 
mürbe, $ebe Anroenbmtg oon Sift, ©emalt 
ober 23eftecf)ung, um ben ÜJAitberoerbern ben 
SBorfprung absugerainnen, mar auf bas 
ftrengfte oerboten. S)ie SBettläufer, meldje 
in ben einzelnen Abteilungen gefiegt batten, 
mubten bann oon neuem miteinanber um 
bie SBette laufen, nnb erft in biefem neuen 
SEBettlauf mürbe entfliehen, ment ber JÜrans 
äufiet. (3rig. 1). 

23ei bem 2) op pell auf (oiaoXo?) 
mubte baS Stabium groeimal surüdgelegt 
merben, inbem bie Säufer um bie gielfäule 
herumbiegenb, ohne ansuhalten, pr Ablauf: 
ftelle surüdfehrten. S5eim Sang lauf 
(66Xr/o?) mürbe baS Stabium äraölfmal, 
aud) roohl smansig= unb oierunbsroansig= 
mal surüdgelegt, alfo im festeren f^alle eine 
Strede oon 4 Um eine fold&e Strede im 
Saufe su nehmen, mar alfo eine geroaltige 
Anftrengnng nötig, unb es ift fein Söunber, 
menn ber megen feines Sieges im SBett* 
lauf befranste Spartaner Sabas am 3iele 
tot sn S3oben fiel. $ur Überroinbung ber 
Sdjroierigfeiten biefeS SanglanfeS beburfte 
es nad) Sudan ber Kraft unb beS Atems, 
^um 2>urdjmeffen ber fürseren Streden nur 

ber möglidjften ©efdjroinbigfeit. S5ei bem 
äöert, ben bie alten ©riechen auf ben Sauf 
fegten, mürbe benn auch ©rftaunlidjeS barin 
bei ihnen geleiftet. 

Als befonbere Arten beS SaufeS finb 
noch ber SBaffenlauf (Spojxo? otcXito?) 
unb ber f^adellauf (XajAicaSy-Spojua) 
SU nennen. SDer SSaffenlauf mürbe urfprüng: 
lief) mit ber oollen Lüftung eines Schmer: 
beraaffneten (üoptiten) auSgefiihrt, alfo mit 
ßelnt, Aunbfcbilb unb 23einfd)ienen; fpäter 
befcfjränfte fief) aber bie AuSrüftung auf 
benSchilb. 2)er Sßhifofoph $lato fchähte biefen 
SBaffenlauf als eine befonberS gute Vorübung 
für ben Söaffenbienft unb raollte ihn in fei= 
nem ^bealftaate auf fiebenfadje Sßeife geübt 
miffen bis ju ben meiteften AuSbehnungen 
(bis su 60, ja 100 Stabien, alfo ll1^ km 
unb 19 km). 23efannt ift aus #erobotS 

©efdjichte ber Sßerferfciege, ba§ bie Athe= 
nifdjen Schmerberoaffneten bei SAarathon 
(490 o. ©hr.) im Saufe gegen bie Werfer 
anftürmten, fo bah bie Barbaren fie gerabe* 
SU für mahnfimtig hielten. — SDer^adeb 
lauf ift ein gpmnifdjer SBettfampf, ber ur= 
fprünglich aus einer religiöfen Überlieferung 
entftanben fein mag. ©r mar befonberS in 
Athen beliebt; oon alterSher mürbe er an 
ben ^anathenäen, £>ephäfteen unb $rometf)een, 
fpäter aud) an ben Anthefterien unb ©pi* 
taphien unb nach bem marathonifchen Siege 
SU ©hren beS $an, foroie aud) im $iräuS 
am $efte ber thrafifdjen ©öttin 33enbiS als 
f^adelroettritt ausgeführt. 2)er ^adetlauf 
mürbe nad) ^aufaniaS (I, 30, 2) in monb: 
fdjeinlofer Aadjt nach ©intritt ber SDunfeb 
heit oorgenommen. Auf bem Altar beS ^rome* 



©riedhenlanb. 413 

the'uS in ber Slfabemie nmrben bie gadeln 
angejünbet, mtb man lief bamit sur ©tabt; 
babei maren nun raährenb beS SaufeS 3m 
gleich bie gadeln brennenb ju erhalten. 35ei 
einer anbern 2trt beS gadellaufeS maren bie 
Säufer in beftimmten Slbftänben aufgeftellt, 
nnb nun lief ber erfte jum folgenben, um 
ihm feine brennenbe gadel 3U überliefern, 
biefer sum britten, nnb fo ging es meiter. 
Sie gadeln maren feräenähnlich nnb mürben 
auf Sidfüträgern getragen, bie 3um ©dhupe 
ber £>anb gegen bas Ijerabtriefenbe 3ßacb§ 
mit einer ©djeibe oerfehen maren. 

gn äraeiter Dteihe ift unter ben gpmna? 
ftifcfjen Übungen ber ©prung (oXjia, 
Tr^Sr^a) ju nennen, ©cf)on im £>omer 
mirb er unter ben SBettübungen ber 
afen genannt, nnb fpäter mürbe er mie ber 
Sauf unter bie Übungen beS günffampfes 
anfgenommen. ©r mürbe trau ben ©riechen 
in oerfdhiebener gorm geübt, als £odhfprung 
auf nnb non ber ©teile, als» SBeit? nnb als 
Sieffprung ; bie raidjtigfte ©prungart aber, 
mie fie beim günffampf üblich mar, mar 
ein Söeitfprung eigener 2lrt. Sa bie $ampf? 
gefepe ben ©prung für eine ber fdjmierigeren 
SOßettfampfübungen halten, fagt Sßhifoftratos 
(f. b.) in feinem „©pmnaftifoS" (55), fo 
feuern fie ben ©pringenben burch bie glöte 
an nnb beflügeln ihn noch überbieS burdb ben 
kalter (aXr/jp) (b. h- ein an nufere gantet 
erimternbeS ©prunggercicfü); benn ber ift ein 
fidlerer ©eieiter ber £>änbe nnb führt ben 
Sritt feft nnb beuttidb erfennbar in bie ©rbe. 
2Bie niel bieS ledere aber raert ift, befun? 
ben bie ©efe^e: fie geftatten nämlidh nur 
bann ben ©prung auSäumeffen, menn er 
eine richtige ©pur macht. 

33on ber anfenernben SBirfung ber 
„ppthifdhen gfötenraeife" ift auch fonft bei 
ben griechifdhen ©dhriftfteltern bie Dtebe; bah 
ber SBeitfprung burch bie 3lnraenbung ber 
$ alteren gesteigert mürbe, bezeugt audh 
2lriftoteleS. ©S gab ^alteren oon oerfcbie? 
bener gorm: bie mehr altertümlichen finb 
runblidh; fie bilben nach 33aufaniaS ein mehr 
längliches nnb nidht genau freiSförmigeS 
£>albrunb unb finb fo angefertigt, bah man bie 
ginger mie burch bie #anbhaben eines ©dhil= 

beS hinburch ftecfen fann (gig. 2). 35on ben 
runblichen Walteren nnterfdjeibet audh Wie)* 
ftratoS bie langen, bie in ihrer gorm mehr 
an unfere bautet erinnern. Siefe fotlen 
jur Übung oon ©chultern unb Dänben, jene 
sugleicf) jur Übung ber ginger bienen. Siefe 
©prunggeraidhte maren raohl meift aus 35lei, 
aber auch wohl aus ©tein, 3. 35. ein paar 
in Olpmpia gefunbene aus einem grün? 
liehen ©tein; bas ©emicf)t ber gefundenen 
^alteren beträgt 4 nnb 7 3/2 $funb. 33eibe 
gormen oon Walteren finb auf 35afen ge? 
Seichnet. ©S finbet fich aber auch nocf) eine 
brüte 3lrt ^alteren auf 35afen bargeftellt, 
bie ans einer #anbhabe mit einem fräf? 
tigen Sfolbenenbe beftehen (gig. 3). 

Sig. 2. 

Über bie 2lrt beS SßeitfprnngeS ift oiel 
geftritten raorben. Sab felbft mit $ilfe ber 
^alteren ein einfadher Sßeüfprung oon 
55 gub (16 ober 17 m), mie ihn nach guter 
Überlieferung ber totoniat 35 h 0 p 110 S sur 
3eit ber 5ßerfertriege ju Selphi gemadht 
hat, für einen Sterblichen unmöglidh ift, 
ift unsraeifelhaft; ber äßeitfprung beS ißhaplIoS 
mar eben fein einfacher SSeitfprung, fonbern 
ein Sreifpr ung, ber fid) auSsraei ©prung? 
fdhritten nnb einem ©dhlubfprunge sufammen? 
fe^t, mie aus einer oon mir jüngft entbed? 
ten Slnbeutung eines alten ©rammatüerS 
heroorgeht. Siefer Sreifprung mirb auch oon 
ben heutigen ©riechen 3. 35. auf ©ppern ge? 
übt. Sie bei bem Sreifprunge benupte 
©pringbahn (axocjj.|xoc) mar fehr sraed? 
mäbig hergeridhtet; bieS seigt eine oon mir 
als ©famma erfannte, bisher als rätfel? 
haft betrachtete Shonfliefenanlage in bem 
£>ofe ber oon ber beutfehen SluSgrabungS? 
fommiffion aufgebedten 35aläftra 3U Olpm? 
pia. gür ben erften 3Ibfprun£ mar eine 
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fchmunglofe fpringbrettartige (Spring* 
fdj treile (ßair^p) angebracht, gu ber eine 
n)obI geebnete Anlaufbahn führte; für ben 
graeiten unb britten Abfprung raar eine 
©pringbahn hergerichtet, melche mit querge* 
rieften Tonplatten, bie je einen Sßggou 
(40 cm) ins ©eoiert enthielten, belegt mar, 
eine Breite non 1,60 m unb eine Sänge 
non 10 —12 m hotte unb an ben beiben 
Sangfeiten burch eine einfache ober hoppelte 
Steihe non 56 cm breiten fRegengiegeln gegen 
baS betreten ber Sahn burch Unbefugte 
eingefriebigt mar; für ben ©chluhfprung 

bienten am (Snbe 
ber Tonfliefen* 
bahn bie burch 
gmei* ober ein* 
fpihige © p i hs 
ha cfen forgfäl* 
tig aufgegrabenen 
unb toobl geeb* 
neten sazajxpiva 
(Grabungen) als 
AieberfprungSort. 
S)ie 3Beite beS 
ergielten ©prun* 
geS mürbe burch 
ben ©inbrucf ber 

gifl. 3. $erferc im ©anbe 
b entlieh, mittels 

eines ©tabeS burch eine £}uerfurche gefenn* 
zeichnet unb mit bem Kanon (ber üftehrute) 
gemeffen; natürlich mürben bie ©Sfammena 
nach febem ©prunge rcieber forgfam geebnet. 

Aeben bem Saufe mar bie ältefte unb 
angefehenfte ÜbungSärt bas Gingen (TrdXvj) 
non bem fefjon £>omer bericfjtet; feine ÜbungS* 
art beburfte ber funftgerechten Schulung 
mehr als biefe. Aidht bie blohe rohe Kraft 
mar hio^ entfdfeibenb, fonbern ein fefter 
Slicf, ruhige Senuhung ber Slöfjen bes 
©egnerS, Überliftung beSfelben burch oller* 
honb SBenbungen unb Stellungen, Anmen* 
bung nieler gefdjicfter ©riffe gaben ben 
AuSfdhlag. ©s gab gemiffe Aegeln, gegen 
bie nicht gefehlt merben burfte. Sor Seginn 
bes AingenS ftanben bie ©egner einanber 
gegenüber, bas linfe Sein oorgeftellt, bie 
Arme erhoben; fie mufterten fich gegenfeitig 

unb lauerten auf eine Slöhe beS anbern. 
SRit norgeftreeften Armen fchoben fie ben 
Oberförper nor, inbem fie mit bem rechten 
Sein ausfielen unb ben ©egner gu paefen 
fuchten; auf einmal rannten fie, roie eS bei 
Sucian heifü, mit gebüeften köpfen gegen* 
einanber unb fliehen raie bie Söcfe bie 
©tirnen gufammen. ©iner hob ben anbern 
an ben Seinen empor unb lieh ihn gu 
Soben fallen; benn roarf er fich ouf ihn 
unb lieh ihn nicht emporfommen, fonbern 
brüefte ihn noch tiefer in ben Kot hinein: 
enblich fchlang er bie Seine um feinen Seib, 
ben Arm brüefte er ihm an bie Kehle unb 
mürgte ihn erbärmlich. 2Sar auch Schlagen 
unb Seihen oerboten, fo maren hoch aller* 
banb anbere ©riffe unb Kniffe erlaubt, 
bie nach unferer Auffaffung nicht geftattet ■ 
finb. ©o raenbet fchon ObpffeuS in feinem 
Aingfampf mit Ajas cAfay) bie Sift an, bah 
er bem ©egner in bie Seugung bes Knies 1 
oon hinten fcfjlng unb ihm bie ©lieber löfte. i 
2)iefeS Seinftellen (uuocfxsXi'Ceiv) mirb treff* ! 
lieh burch eine berühmte marmorne Ainger* 
gruppe gu f^loreng oeranfchaulicht. £>er oben* 
liegenbe Ainger hat fein linfeS Sein feft um 
baS feines ©egnerS gefchlnngen; ber Unten* 
liegenbe fucht fich grnar mit $ilfe beS auf* 1 
geftühten linfen Armes unb beS aufgeftemm* 
ten rechten KnieeS gu erheben; allein ber 
Sieger hot bereits mit feiner Sinfen beS l 

©egnerS linfen Arm am £>anbgelenf gepaeft, 
um feinen gangen Körper rücfroärtS in bie ] 
#Öhe gu brüefen ; im nächften Augenblicfe 
mirb ber Unterüegenbe, in beffen Bügen fich j 
ber burch bie Serrenfung bes rechten Arms 
unb bie leigte Anftrengung oerurfachte ©chm'erg j 

abmalt, oollftänbig befiegt fein ($ig. 4). 
SDie ©riechen unterfchieben gtoei Arten 

beS AingfampfeS, ben ft e h e n b e n (tuoXtj 
opDrj ober öpiKa) unb ben liegenben 
(aXivor^aic, xöXiaic), je nachbem fich bie • 
Ainger aufrecht ftehenb gu Soben gu toerfen j 
trachteten, ober ber eine, gu Soben geraorfen, 
oon bem anbern am Aufftehen gehinbert 
mürbe unb fo bie beiben ©egner am Soben 
liegenb ben Kampf fortfetjten. dreimal 
muhte einer feinen ©egner regelrecht gemor* 
fen hoben, ehe ihm ber Sieg guerfannt mürbe. 
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Sie ©efamtzatff ber zum Gingen Singe* 
melbeten würbe burcf)§ 2oS zunächft in 
$aare geteilt; bei ungeraber hatte 
ber Überzählige als ©phebroS (Seifaffe) 
bas gufehen. Sie Sßaarfieger würben bann 
wieber mit bem ©phebroS bur<h§ £oS ge* 
paart, bis nnr ein ißaar übrig blieb, snw 
fdjen benen bann bas entfdjeibenbe Schlufi* 
ringen ftattfanb. 

Söäbrenb in ber bomerifcfjen ßeit bie 
«Sieger noch mit einem Schurz umgürtet wa* 
ren, mürbe fpäter, feit ber 15. DIpmpiabe, 
and) beim olpmpifdjen Söettfampf ganz nacft 
gerungen. Sludh bas ©inölen beS SeibeS tarn 
mol)I erft in nadhhomerifd&er 3eit auf. Sie* 
fe§ ©infalben mit Öl, meIdheS non bem ©in* 
falber (aXsinxyj?) beforgt ranrbe, follte ben 
Körper gefdjmeibig machen; ba nun aber 
bie ©lieber baburrf) zugleich glatt mürben 
nnb fo allzu leidet ben Umfchlingungen beS 
©egnerS entfchlüpften, mürbe ber Seib mit 
Staub beftreut. Siefe Sebanbtung ber £>aut 
mar nach Sudan geeignet, bas allzu ftarfe 
Schmißen zu hiubern, bie £>aut, bereu tßoren 
bei heftigen Bewegungen überall offen finb, 
gegen bie ßuglnft zu fcf)üfeen nnb bie 
Kräfte zu längerer Slusbauer im Kampfe 
gu ftärfen. fftach bem Gingen beburfte ber 
Körper grünblid^er Reinigung; hierzu biente 

ba§ S dl) a b e i f e n (gta£yti?5 strigilis), ein 
löffelartig auSgeböhlteS SBerfzeug aus Metall, 
Knochen ober fftoljr, baS fo gebogen mar, 
bafi es ficf) an bie Otunbung ber ©lieber 
anpafite. Ser ©ebrauch biefeS SSerfzeugeS 
mirb ausgezeichnet oeranfchaulicht burdb bie 

fdfjöne Statue beS Batifan, meldlje ber 
SlpoygomenoS (ber fidf) Slbfdhabenbe) 

©ine SeibeSübmtg, bei ber mehr bie 
Sinne in Stnfpruch genommen mürben, bie 
ebenfalls fd&on in bonterifcber 3^it befannt 
mar, mar bas Sisfus werfen. Ser Sisfus 
(oia/oc) war eine linfenförmige Scheibe aus 
Stein, ©ifen, ©rj ober auch £>olj; bie ©röfje 
mar feljr oerfcbieben. Sie Knaben benutzten 
Heinere als bie ©rroachfenen. ©inen fdfjönen 
Sisfus beffht baS Berliner Btufeum; auf 
ber einen Seite biefer SBurffdheibe ift ein 
Springer, auf ber anbern ein Speerwerfer 
eingraoiert; er hat einen Snrdhmeffer non 
etwa 20 cm nnb ein ©eraicht oon 2 kg, 

©ine im SllpheioS gefnnbener Sisfus ift oon 
berfelben ©röbe, aber 
oon boppelter Sdhmere; 
ein Sisfus beS briti* 
fchen SJhffeumS wiegt 
etwa 6 kg (11 $f. 9 Sot 
engl.). Sie Sisfen b&; 
ben meift 20 — 36 cm 

im Snrdhmeffer. — 3um 
SiSfuSmerfen traten bie 
Söerfer, ben Sisfus in 
ber abwärts geftrecften 
£infen,($ig. 5) auf einem 
niebrigen Stanbmat, 
ber 33aIbis (ßaXßill 
an; biefeS Stanbmal mar 
für einen Stehenben 
auSreichenb, inbem es 
bem rechten Beine zum 
ben oorberen Seiten beS SeibeS eine -Hei* 
gung oormärts ermöglichte nnb bem an* 
bern Beine, welches mit ber rechten £>anb 
nnb bem rechten Slrme fiä) emporfchmingen 
nnb mitbemegen muhte, bieS erleichterte. 
Bor bem SSerfen mürben zunächft bas ©e* 
rät nnb bie £>anb mit Staub ober Sanb 
rauh gemacht, um fo bie ©lätte beS ehernen 
Sisfus nnb ben Schweift ber £anb möglichft 
zu befeitigen. ©S fam nun barauf an, bie 
Sönrffdheibe möglichft hoch nnb weit zu 
fdhleubern; es gefchah bieS aus bem Stanbe 
auf ber BalbiS, über welche wohl beim Slb* 
wnrf nicht fguauSgetreten werben burfte. 
guerft würbe ber Sisfus oermittelft ber 

Stühpunft bienenb 
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rechten £>anb mit einem fräftigen Sor= 
fchmunge oorgehoben ; hierbei fafjte bie redete 
£>cmb bie 2Burffd)eibe unten an ber Kante 
unb ber ftraff geftrecfte rechte Arm mürbe 
bis über Scheitelhöhe norgehoben; bie Saft 
beS ganzen Körpers ruhte babei auf bem 
rüdmärts ftehenben, faft bis zum rechten 
Söinfel gebeugten rechten Seine, mährenb 
ber Oberförper fo meit rüdmärts gelegt mar, 
baf? er mit bem in Schrittrceite oorraärts 
geftellten linfen Seine beinahe eine Sinie 
bübete; beibe Werfen maren mäfng gelüftet. 
3m nächften Augenblide mürbe ber 2)iSfuS 
an ber rechten ©eite beS BeibeS her mit ber 

Rechten rüdmärts ge* 
fchmungen. SDieStel* 
lung, rcelche anißnbe 
biefeS auSholenben 
DtüdfchmungeS ein* 
genommen mirb, ift 
bie beS berühmten 
•Dtpronifdjen 3)iS* 
f o b o l e n, non bem 
eine befonberS fchöite 
Aadjbilbung in ber 
Silla $alombara 
1781 gefunben ift. 
Kopf nnb Dtuntpf finb 
babei rechts rüdmärts 

gebreht; ber Slid ift nach bem 3)iSfuS ge* 
rietet,*) ber bei geftredtem Arm bis über 
©chulterhöhe rüdmärts gehoben ift; hierbei 
ruht bie Saft beS l)Glbre(f)tS gebrehten, etraaS 
nornüber geneigten SeibeS auf bem mäjng 
gebeugten ftanbfeften rechten Seine, mährenb 
bas im Knie rechtroinfüg gebeugte linfe Sein 
etroaS hinter bas anbere Sein prüdgejogen 
ift unb nur mit ben gehenfpifeen flüchtig 
auf bem Soben aufruht. 5Demnä<hft mirb bie 
SBurffcheibe in gemaltigem SBirbel mehr als 
einen £albfreis nach unten oormärtS befdjrei* 
benb unter ber rechten Schulter herab ho<h* 
meit raohl am beften in einem SBinfel non 

*) SDiefe Sefchreibung ftimmt nicht mit bem 
©. 241 gezeichneten 2)iSfuSmerfer überein, fon* 
bern mit bem in ©ul)l nnb Koner (baS Seben 
ber ©riechen unb Körner. 6. Aufl. non SU. ©n= 
gelmann ©. 371). Se^terer (unfere $ig. 6) mirb 
als ber allein richtige bezeichnet. (Euler). 

45°/0 norgefchlenbert. 3)er 3)iSfoboI richtet 
fich bei biefem Sorfchtningen beS redeten 
Armes mit bem SBurfe zugleich auf, inbent 
er baS rechte Sein ftredt unb mit bem linfen 
Sein, raelcheS fich mit ber rechten £anb 
unb bem rechten Arm zugleich emporfchmin* 
gen unb mitberoegen muh, einen Ausfall 
oormärtS macht. 3)ie Stelle, an ber bie 
Scheibe zuerft ben Soben berührte, mürbe 
burd) eine ßielmarfe (ar^a, xipjia) 
bezeichnet; bis hierher mürbe gemeffen. 2)ie 
bebeutenbfte Seiftung im SDisfuSraerfen, 
melche berichtet mirb, ift bie beS Krotoniaten 
Shnpllo§, ber einen SBurf non 95 $ujj 
(über 29 m) erzielte. 2)er SDiSfuSmurf mar 
nor allem eine Kraftprobe unb mürbe baher 
aud) non SßhüoftratoS zu ben „fchmeren" 
Kampfübungen gerechnet. 

$u ben „leichten" Kampfübungen rechnet 
Shiloftrato§ baS Speermerfen. 3)aS 
Speerroerfen mürbe auch fdjon in homerifcher 
3eit als SBettübung betrieben; bamalS be* 
nuljte man bazu 3agbfpiefje mit langen Süllen 
ober Öfen. Siefer 3agbfpiefj mürbe fpäter 
beim Speermerfen beS $ünffampfeS burd) 
Anbringung eines SchroungriemenS @ig. 7) 
ober einer lebernen SB n r f f cf) l e i f e (7.7x6X17, 
lat. amentum) oeroollfommnet nnb mürbe 
bann auch bie #auptmaffe ber leichten 
Infanterie. Siefer Stiemenfpeer hief? 
axcov ober öbcovtiov ober auch afyuvoS 
unb führte auch toohl ben bezeichnenbett 
•Warnen „jj.eaecpmXov", b. h- „SDtittfchleifen- 
fpeer", meit bie 2Burffcf)teife (Anfple) um 
bie SJtitte feines Schaftes gelegt mürbe.*) 

*) 2)ie Art, mie biefe Sdjleife am Speer* 
fchaft angebracht mürbe, fheint oerfchieben ge* 
roefen zu fein: biSroeilen mürbe fie mohl burch 
einen Stift ober ein anbereS Alittel an einer 
Stelle in ber Atitte beS Schaftes befeftigt; ge* 
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Ser ©cbaft mar siemlid) bünn, bie ©pipe 
jiemlid) lang, bünn unb fein, ohne eine runb^ 
liebe ober edige RuSlabung, mehr nabel* 
ober ftiftförmig, oermittelft einer Sülle am 
©djafte befeftigt; bie ganje Sänge beS 
©peereS betrug etma 21/2 bis 3 griedjifcbe 
©llen (1,2 bisl, 4 m). Peim Sßerfen nmrbe 
ber ©peer in bie ^anbflädje ber Rechten ge* 
nommen, fo bafj ihn an ber Bnnenfeite ber 
Saumen, an ber Rubenfeite ber Heine unb 
Ringfinger hielten, raäbrenb ber 3^tgefinger 
nnb aucf) raobl ber Mittelfinger in bie 2ßurf= 
fdjleife geftedt maren. Peim Rbroerfen 
mürbe ber ©peer in eine rotierenbe Peroegung 
nach rechts oerfebt, bie noch oerftärft mürbe, 
menn ber Söurfriemen linfS um ben ©djaft 
geraidelt mar; ber mit 2Burffd)Ieife gefd)Xem 
berte ©peer flog fdmeller bem Biele ^u, als 
ohne benfelben, nnb es mürbe beim Sabim 
fliegen beS @efd)offe§ ein eigentümlii^eS 
©aufen unb ©djmirren ober pfeifen hörbar. 
SaS ©tebeimniS ber Söurffcbleife beftanb 
barin, bafj ju ber Sßurffraft beS RrmeS 
einerfeitS ber fortfdjiebenbe Srud ber Ringer; 
fpi^en btuäufam, anbrerfeits bie Rotation 
beS ©efcboffeS erbeblicb gefteigert mürbe, 
©ollte ein Sßnrf gelten, fo burfte ber 2ßer= 
fenbe nicht über bas Mal bütausireten; ein 
Portreten über bas Mat machte ben SBurf 
ungültig. Ser Söurf ber $ünffämpfer mar 
ein Bteltourf, nicht, mie bisher meift am 
genommen mürbe, ein blofjer Söeitranrf, 
ber bod) nur als Kraftprobe einen ©inn ge* 
habt hätte. Reben ber einen tüchtigen KrafH 
probe ber Rrme burch ben mucbtigen SiSfuS 
mar eine s^oeite überflüffig; ju einer Kräfte 
probe mar auch ber leidste Riemenfpeer ganj 
ungeeignet. Sagegen mar ber haublicbe 
©peer ganj befonberS geeignet, um bamit 
eine Probe ber @>efcbidlid)feit im Sreffen 

roöhnücb aber mürbe fie fo angebracht, bafj fie 
leicht unb rafch angelegt unb abgenommen 
raerben fonnte. ©in längerer, an beiben ©nben 
gufammengenähter ober =gefnüpfter Riemen 
mürbe ohne raeitere sBefeftigung an ber Sanje 
einfach ober hoppelt um ben ©dfaft gefchlungen 
unb babei baS eine ©nbe oermittelft beS „Rtafj^ 
murfeS" fo burch baS anbre ©nbe gezogen, bafj 
eine feft am ©chafte anliegenbe ©djleife §um 
^ineinfteden ber Ringer entftanb. (§ig. 7,8 u. 9.) 

(Suler, £anbfcu$. 

eine§ fernen ßieleS abjulegen; ber fur^e 
©djaft, bie bie ^tugfraf't nnb Srefffidjerbeit 
fteigernbe äöurf fdjleife, bie leicfjt einbringenbe 
unb feftbaftenbe bünne ©pi£e maren offene 
bar auf ben Söurf nadh einem Btde he* 

rechnet. ÜberbieS roirb ber ^ünffampf oon 
^PbtloftratoS als ein „friegerifcber" SöetH 
lampf gerühmt, meil babei bas ©peermerfen 
geübt mürbe; als Porübung für ben Krieg 
fonnte aber bas ©peermerfen nur bann am 
gefeben merben, menn es ein SBerfen nach 
bem Btele mar. Sie Rbbilbmtgen oon ©peer* 
merfern geigen, bafj foraobl ber Kernmurf 
($ig. 7) als auch ber Pogenrourf @ig. 8 u. 9) 

Sie fünf bisher befprochenen Übungen 
maren ju einem Kampffpftem, bem Pent= 
atbton (^ünffampf) oerbunben, oon bem 
befonberS bie Rebe ift (f. Pentathlon). 
Saufen nnb Ringen bilbeten aufjerbent 
auch für ftd) allein SBettübungen in 
ben griechifchen Rationalfpielen. Rufjerbem 
mürben in ben Rationalfpielen ber $aufU 
fampf unb bas Paniration (Rllfampf)oor* 
genommen nnb auch tu ben ©pmnalien unb 
Paläftren geübt, jroei Kampfarten, bie aller-- 
bingS etroaS überaus RobeS an fich haben. 

Peirn ^ au ft fampf (Wf jnq, 7ru£), 
ber übrigens auch fdjon in ^omerifdher Bett 
üorfarn, maren bie £üebe befonberS gegen 
ben Oberleib gerichtet, gegen bie Ohren, 
©chläfen unb Paden, gegen Munb, Rafe nnb 
Kinn. Um ben ©djlag ber $auft gu oer-- 

27 
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ftärten, würben bie gauft unb ber Unterarm 
mit Sternen non Ddhfenhaut umrounben; babei 
blieben bie Ringer frei, fo bab fie gur $auft 
gufammengeballt werben tonnten, @ig. 10) 
(Später fügte man einen Streifen ober £Ring 
garten Seber§ ^irtgu, ber, nm ben Satten 
herumgetegt, fctjwere SBunben beibractite. 9Ran 
befebte bie Sdhtagriemen bann fogar mit 
Nägeln unb bleiernen Sucfetn. Sßährenb 
bie nur au§ weichen Seberftreifen beftetjenben 
$auftriemen ber ätteften 3^tt bie „freunb* 
liehen" (piiXt^cu) t)ieben, Ratten bie ge= 
gefährlichen Sdhtagriemen ber fpäteren 3eit 
ben tarnen „kugeln" (acpaipat), unb eine 
ganj befonberS furchtbare Strt gtiebersermaU 
menber gaufthanbfchuhe würben „Stmeifen" 

Stg- 9. ftig. io. 

([luptirr/sc) genannt. ©§ ift tein SBunber, 
bab mit fo gefährlichen ^auftrüftungen an§= 
geführte Schläge bie fdtjredttiäjften Spuren 
auf bem nadtten Seibe be§ @egner§ jnrüc£= 
lieben, ©ingefdtjtagene S^afen, an0gefä)lagene 
3ähne, jerfct)tihte Sadten waren nichts Set? 
teneS, unb befonbers bejeidtmenb für $auft= 
fämpfer waren bie nerftümmetten fogenannten 
Santratiaftenohren. Seim Kämpfen bienten 
beibe bewehrte Ränfte gum parieren wie junt 
Schlagen. $ebe Stöbe be§ ©egnerS würbe 
benuht; bem ungeftümen Sorftob be§ @eg= i 
ner§ würbe auSgewichen; beftänbig wect)5 
feiten Sarabe unb Auslage nnb Stusfalt. j 
SefonberS günftig war e§, bie IRuhe gu I 
wahren unb bei befonnenem Stbwarten ben I 

anbern feine Kräfte abnuben gn taffen, nm 
bann fchliebtidb eine Stöbe beS unbefonnen 
Sreinfdbtagenben abjupaffen. ©S war ein 
befonberer tRuhm jn fiegen, ohne fetbft einen 
Sdhtag empfangen ju b^en; e§ gelang 
^auftfämpfern, ihre ©egner burch tauge 
ruhige Sefenfioe fo ju ermüben, bab biefe 
auf ben weiteren ^ampf vernichteten. ©in 
fjfauftfämpfer war fo träftig, bab er jwei 
Sage hütburch in ber Stellung mit au§= 
gelegten Firmen verharren tonnte. Söenn 
beibe Kämpfer erfchöpft waren, würbe wohl 
eine tnrje ©rhotungSpaufe gemadht; ber 
^arnpf erreichte fein ©nbe, wenn fich ber 
eine burch ©rheben ber £>anb für befiegt er= 
ftärte. 

Dloch tünfttiäjer war ba§ ißantration, 
ber Sttttampf, ba biefe ^ampfart IRingen 
unb ^auftfampf in fich vereinigte; alte 
©riffe unb £iebe, Stöbe unb Sknbungen, 
bie in jenen beiben ^ampfarten vortamen, 
waren babei geftattet. ^Rur waren bie 
Ränfte frei von ^auftriemen, ba biefe ben 
freien (Gebrauch ber £>änbe beim Gingen 
gehinbert hätten. Siefe tünfttidje $ampf= 
art war in homerifcher $eit noch nicht be* 
tannt. Siefe beiben tebtgenannten roheften 
^ampfarten würben bagegen in fpäteren 
gelten non ben Athleten befonberS bevop 
jugt, bie e§ mehr auf Sirtuofität unb ben 
baburch erhielten ©ewinn abfahen. 

Ser gpmnaftifche Unterricht be= 
gann fchon zeitig, in Sparta mit bem fie= 
beuten gahre. Sie Schuten für bie tör* 
pertiche Slusbitbung waren bie $ a t ä ft r e n 
(b. h- fRingfchuten), bereu e§ in Althen eine 
nidht unbebentenbe gat)l gab, unb fpäter bie 
©pmnafien. Sie Surnlehrer hi^en Sät)* 
otriben unb ©pmnaften; nadh PjU 
toftratoS (©pmnaftit 14) waren bie tebteren 
jenen bnrch gewiffe mebininifche ^enntniffe 
überlegen. Siefe Surntehrer lehrten bie Seiber 
Übungen tunftmäbig unb methobifdt) nadh 
ben IRegetn, bie aus ber ©rfahrung gewon* 

j neu waren. Sie SeibeSübungen waren in 
I teidhtere unb fdhwerere gefdhieben. Sie 
j gugenb würbe in verfctnebene 2ttterStlaffen 

eingeteilt: bie jüngeren Knaben bitbeten 
I bie erfte SltterSttaffe, bie älteren Knaben bie 
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äweite; barait fchlob fich eine brüte DllterS« 
flaffe an, su melcber roobl biejenigen Knaben 
gehörten, meldje auf bent Übergange pm 
Jünglingsalter ftanben. ,Ju ben ^Beamten 
ber Surnpläbe gedopten and) bie Sopbro« 
niften, benen es oblag, bie Dtufficht über 
baS fittlidhe Verhalten ber Jugenb ju führen; 
fie Ratten biefelbe jur Sittfamfeit (awcppo- 
auvyj) anjubalten. Jbre Jabl belief fid) auf 
%ef)n, inbem jebe ber atbenifdjen 5Pbplen 
(Siämme) einen mäblte. Später ift auch oon 
einem ^ o Sm e t e n (xoap,prp?, Orbner), einem 
DlntifoSmeten (©egenorbner) nnb £ppofoS« 
meten (Unter«Drbnern) als Stuf feiern in ben 
©pmnafien bie Diebe. Dtucb ein ©pm« 
nafiard) rairb ermähnt, ber bie Ober* 
auffidjt über bie ©pmnafien Tratte; fein Dlmt 
mar ein ©brenamt, baS erhebliche Seiftungen 
aus eigenen Mitteln erforberte; er batte 
unter anberem bie DtuSfcbmüdung ber für 
bie Jeftfpiele beftimmten Dtäumlid)feiten ju 
beforgen, bie SSeftreüung ber Soften beS 
JadellaufS unb urfprünglid) and) bie 53e« 
fdjaffung beS für bie Übungen nötigen 
Öls. 

Anfangs maren bie 5ßaläftren gemib 
nur einfad) unb auf bie notmenbigften Staunt« 
lidjfeiten befcbränft; je mehr aber bie SeibeS« 
Übungen auSgebilbet mürben, um fo mehr 
trat baS Sebürfnis gröberer unb beftimmt 
geglieberter DtäumÜcbfeiten b^roor. DJtan 
richtete befonbere 5)3Iäbe unb ©ebäube ein, 
bie © p m n a f i e n, melcbe aus einer ©rroei« 
terung ber 5ßaläftren unb einer SSerbinbung 
berfelben mit freien Sßläjjen unb £)öfen bertmr« 
gingen. S5ie einfacbfte Jornt mar bie eines 
einfachen mit Säulenhallen umgebenen £>ofeS 
für Sauf, Sprung unb Düngen, an ben fid) 
bebedte Dtäume anfcbloffen. 2>a3U tarnen 
noch iöäber, unb nach unb nad) and) an« 
bere Dtnlagen, als bie ©pmnafien zugleich 
bie Sammelpunfte ber gebitbeten Söelt 
mürben. Dltben batte in feiner SDIüte^eit 
brei foldher ©pmnafien. 5Die Dttabemie, 
nad) einem alten £>eroS DlfabemoS ge« 
nannt, mar 6 bis 8 Stabien, alfo tnapp 
114 DJteile norbraeftlid) non ber Stabt am 
StepbifuSftub gelegen unb umfaßte einen S5e= 
3irf, ber non ^ippiaS, bem Sobne beS Pfi« 

ftratuS, mit einer DJtauer umgeben mar; er 
mar non $imon mit Söafferleitungen, Spa« 
Hergängen, lieblichen Dlnlagen non 5ßla« 
tanen« unb Ölbaumpflansungen nerfdjönert; 
audh ein Dlltar ber DJtufen, Dlltäre beS ©ros, 
beS ^erafteS, beS pometbeus, ein £>eilig« 
tbum ber Dltbene befanben fid) bort. 2)aS 
Spfeion, b. b- baS ©pmnafium beim 
Spfeion, bem Heiligtum beS Dtpollon Sp« 
feioS, lag im Offen ber Stabt am Jlübdhen 
JliffoS unb mar non pfiftratuS, prifleS 
unb bem Dtebner SpfurguS fpäter in äbn« 
lieber SBeife auSgeftattet mie bie Dlfabemie. 
S)er .ßpnofarg es tag in ber Dtäbe beS 
Spfeion; in früherer Jeit fotten bie uneben« 
bürtigen Jünglinge nur in biefem brüten 
©pmnafium ihre Übungen haben anftelten 
bürfen; bod) mürbe fdjon feit SbemiftofleS 
nidjt mehr herauf gehalten. 

Jn fpäterer Jeit tarn noch baS ©pm« 
nafiunt beS SßtolemäuS binju in ber 
Dtäbe beS SbefeuStempelS, meldjeS bie Dltbe« 
ner ber Jreigebigfeit eines ägpptifchen $ö= 
nigS, mabrfdheinlich beS poIemäuS Pila« 
belpbus nerbanften (um 275 n. ©br.) unb 
baS 2)iogenifcbe, meldjeS rcabrfd)einliöh 
nach bem DDaumeifter unb Silbbauer Diogenes 
fo bi^b, ber gur Jeit beS ^aiferS DluguftuS 
lebte. 

DluS grieebifeben Sd)riftftellern erfahren 
mir nur bie Pseidjnungen einzelner Dtäum« 
Iid)feiten beS ©pmnafiumS; über ihren Ju« 
fammenbang belehrt uns ber Dtömer DJt. SSi« 
truoiuS 5p oll io, ber etroa in ben Jahren 
16 bis 13 v. ©b- ein DSerf über bie 33cm« 
funft (de architectura) oerfabte. SJerfelbe 
giebt (V, 11) eine eingebenbe Scbilberung 
beS ©pmnafinmS. SBenn audh bie erhalte« 
neu Dtefte non ©pmnafien mit ben Eingaben 
unb Jorberungen beS 33itruo feineSroegS in 
allem übereinftimmen, möge bod) bie DSefcbrei« 
bung b^r erfolgen. 

„Q3ei ben Düngfcfjuten follen Säulen« 
böfe (peristylia) non quabratifdher ober 
länglid) nierediger Jorm angelegt raerben, 
fobab ber Umfang ihres Umganges jmei 
Stabien (etma 1200 Jub) beträgt, maS 
bie ©riechen „SDiauloS" (2)oppelbabn) nennen. 
SSon ben Säulenhallen (portiens) follen brei 

27* 



420 ©riecpftlanb. 

einfach angelegt werben, bie oierte, welche 
nad) ©üben gewenbet, hoppelt, bamit ber 
Siegen bei ben üom Söinbe gejagten Uw 
gewittern nicht hiueingefdjleubert werben tarnt. 
©§ fallen aber an ben brei Säulenhallen 
geränntige 2luSbaue (exedrae) mit ©i£en 
angebracht werben, wo bie fßhilofophen, fRhe* 
toren nnb bie übrigen, welche an wiffew 
fdjaftlichen 33eftrebungen (gefallen finben, 
fi^enb ihre SSorträge nnb. (Erörterungen per* 
anftalten tonnen. 2ln ber hoppelten ©äulew 
reihe aber fallen fotgenbe Anbauten aw 
gereiht werben, $n ber DJUtte bie $üng= 
lingShalle (ephebeum); biefe aber ift ber 
geräumigfte Stnban, mit ©i£en nerfehen nnb 
nm ein drittel länger als breit, ßnr 
£Recf)ten baoon bie ©actwurfhalle (cory- 
ceum)*), unmittelbar barauf baS SBeftaubs 
gemach (comsterium), nnb nach bem£Beftaub= 
gemach ba, wo bie ©äutenhatle bie ©de 
bitbet, baS talte 23ab (frigida lavatio), 
welches bie ©riechen Xouxpov (53ab) nennen. 

*) ©aS ©orpceum batte feinen tarnen oon 
„$orpfoS", einem tebernen ©ad, ber, halb 
größer halb Heiner, bem 9Uter unb ben Kräften 
ber fich Übenben gemäh, entweber mit feigen* 
förnern ober 2Ref)l ober auch ©anb angefüttt 
war. SDiefer JtorpfoS war an ber SDede öe- 
feftigt, f)irtg herab unb würbe mit ben Rauben 
bin= unb tjerbewegt. 2Ran lief; if)n fo weit 
berabbängen, baff fein unteres (Enbe bem -Rabel 
beS SeibeS parallel war. S)er fich Übenbe 
fabte ibn mit beiben §änben unb bewegte ibn 
anfangs ganj gcmächlicb vorwärts, bann immer 
fcbneller unb f cf) netter, fo bab er bem weicbenben 
StorploS jebeSmal nachfolgte unb oon bem 
gurücffebrenben, fattS er nicht auSwicf), fort* 
gejcboben würbe, ©üblich ftieb man ihn uxit 
ooller .traft aus ben £änbeit, worauf er mit 
grober ©ewalt auf ben entgegen geftettten 
törper jurüdfhnettte. SJtan fing ibn bafb mit 
oorgeftrectten auSgebreiteten 3trmen auf, halb 
mit flachen auSgebreiteten §änbett, welche ent* 
weber oor bie 33ruft ober hinter ben [Rüden 
gehalten würben. SDiefe Übung ber torpfomacbia 
(torpfoSfampf) ober torpfobalia (torpf'oSwurf) 
ftärtte aorgüglicb äRuSteln unb Heroen, machte 
ben törper gebrungen, erhöhte beffen traft 
unb wirf'te befonberS wohltätig auf bie (Ein* 
geweibe, weit burcb baS ßurüdpratten beS to* 
rpfoS auf ben törper biefe mit jenen erfcf)üt* 
tert würben. S5ie älrgte rieten biefe Übung 
auch folgen, welche ju feift würben, um bie 
läftige äöof)lbeleibtf)eit §u ocrmeiben. 

SinfS non ber ^ünglingshalle bie Salböl* 
fammer (elaeothesium), unmittelbar an ber 
©albölfammer baS £yrif<hbab (frigidarium); 

oon biefem führt ein ©ang in baS £>ei3* 
gemach an ber ©de ber ©äulenhatle. 3w 
nächft baran, aber nach innen gu in ber 
[Richtung beS $rifcf)böbeS, foll baS gewölbte 
©chwihgemach (sudatio) hoppelt fo lang als 
breit angelegt werben, welches auf ber einen 
©eite, ba wo bie ©äulenballe bie ©de hübet, 
ein ©cbwihbab (laconicum), nnb biefem 
gegenüber ein warmes 23ab (calda lavatio) 

haben foll. ©o müffen in her Eßaläftra bie 
©äulenhöfe (peristylia), wie oben befchrieben, 
trefflich eingeteilt werben. — Slufjerbalb 
[b. h- hinter ber eben befäjriebenen recht- 
edigen 23auanlage] aber müffen brei ©äulew 
hallen (porticus) angelegt werben, eine gleich 
beim SlnSgange aus bem Sßerifhjl [bem f)ofe 
ber EßaXäftra] unb jwei jur Rechten unb 
Sinfen, perfehen mit einer Saufbahn (sta- 

diatae). ©ine oon biefen nun, welche gegen 
korben gerichtet, foll hoppelt unb non be= 
beutenber ^Breite gemacht werben; bie anbern 
follen einfach unb fo eingerichtet werben, 
bah fie an ben beiben ©eiten neben ben 
SBänben unb neben ben Säulen einen er¬ 
höhten [Ranb h^ben, wie ■ ^ufjwege, nicht 
fchmäler als 10 $uh, unb bah ber mittlere 
[Raum vertieft ift, inbem ©tufen oon ben 
[Räubern ju ber l1^ $uh tiefer Itegenben 
fläche, welche nicht fchmäler als 12 $uh 
fein foll, hinabführen, ©o werben biejenigen, 
welche befleibet rings auf ben fRänbern um* 
herwanbeln, oon benen, bie fich mit Öl 
eingerieben höben nnb üben, nicht beläftigt. 
©ine foldje ©äulenholle wirb bei ben ©riechen 
„Suarros" genannt, weil bie SXtljleten jur 
SöinterSjeit in bebedten ©tabien fich üben. 
3unäcf)ft an bem BcpftoS unb an ber bop* 
pelten ©äulenhalle aber ftede man fßrorne* 
naben unter freiem Fimmel (hypaethroi 

ambulationes) ab, welche bie ©riechen uapa- 
SpoptSs? ([Rebenbahnen) nennen, auf welche 
bie Athleten im Söinter bei heiterem Fimmel 
herausfommen unb fich üben. SDie Xpfta 
fäjeinen aber fo gemacht werben ju müffen, 
bah gwifchen ben beiben Säulenhallen 23oS* 
letts (silvae) ober [ßlatanengruppen feien. 
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unb bafj in biefert puifchen ben 95äumen 
93romenaben unb an biefen mit einem ©ftridh 
aus ©cherbenmörtel (ex opere Signio) 

Dtuhepläbe feien. 2lnt ©nbe beS 9£pftoS aber 
mache man ein ©tabium, fo angelegt, bafj 
bie äJtenfdhenmenge mit SBequemlicfjfeit bem 
äöettfampf ber Athleten jufchauen fönne." 

21IS ältefter 35au eines (BpmnafiumS ift 
bas (Bpmnafium unb bie 93aläftra3u betrachten, 
welche in £> lpmp ia aufgebecft finb (f. Olpm* 
pia). $u ben am beften erhaltenen Dteften 
fpäterer $eit gehören bie (Bpmnafien ju 
2llejanbria £roaS, £>ierapoliS unb ©phefoS, 
oon benen bas lebtgenannte ber römifchen 
-Seit angehört unb roahrfcheinlich ^ur ßeit 
beS ^aiferS £>abrianuS (117 —138 n. ©hr.) 
erbaut ift. Fr. Fedde. 

©riechtfdje fftatumalfefte. 2Bie in 
feinem Orte, ber auf ben tarnen einer 
griechifctjen ©tabt Sfnfprud) machte, es an 
einem (Bpmnafium fehlen burfte, bas (Belegen* 
heit pr leiblichen Sfusbilbung bot, fo fanb 
auch fein (Bötterfeft im alten (Briechenlanb ohne 
gpmnaftifche 2Bettfpiele ftatt. SSier 
^eftfpiele aber raaren in ber (Briechenroelt 
befonberS angefehen unb uon allen ©tarn* 
men befucht: bie Olpmpien, bie 9$pthien, 
9temeen unb Sfthmien. 2öie aber bas 
Ouellroaffer bas SBefte ift unb baS (Bolb 
alle anbere ©dhäbe übertrifft, fo übertreffen 
nach 93inbar, bem groben ©änger ber ©ieger 
im Söettfampf, bie olpmpifchen 2öett* 
fpiele alle anberen. (f. Olpmpia). 

2)aS zweite 9tationalfeft ber (Briedhen, 
baS ben Olpmpien an 2lnfel)en am nächften 
fam, raaren bie 93 p th i en, raelche bei Delphi 
in ber am $ube beS $arnaffoS liegenben 
friffäifchen ©bene gefeiert würben, ©chon uon 
altersher würbe bort ein Opferfeft gefeiert, 
mit bem ein Söettftreit uon ^itharöben, b. h- 
©ängern jum ©piel auf ber Sahara, einem 
fiebenfaitigen ^nftrument, oerbunben war, 
welche einen £>pmnus auf ben (Bott ju Delphi, 
ben Sfpollon 9JtufageteS (üühtfenführer), oor* 
jutragen hatten. Ol. 48,3 (586 o. ©hr.) 
aber fügten bie Sfmphiftponen *) noch einen 

*) 2lmphiftponen (Umwohner) hieben bei 
ben ©riechen bie üftachbaroölfer eines heilig* 

Söettfampf im (Befange jur f^löte unb im 
Orfötenfpiel hi^u; ju berfelben 3eit festen 
fie auch guerft Hümpfpreife für Athleten ein, 
inbem fie bie ^u Olpmpia üblichen 2Bett= 
fämpfe, ausgenommen baS Sßettrennen oon 

i 23iergefpannen, annahmen. $n ber ^weiten 
93pthiabe (582 o. ©hr.) aber fanben bie 
Söettfämpfe nicht mehr um greife, fonbern 
um Äränje uon Sorbeer ftatt; biefer Sorbeer 
würbe in feierlichem Slufjuge aus bem 
Sempethal in Sheffalien geholt, wo ihn ein 
$nabe fchnitt, beffen ©Itern beibe noch 
lebten. $n ber ^weiten $bthiabe würbe ber 
Söettfampf im (Befange jur fjlöte wieber ab* 
gefchafft, bagegen baS SBettfa'hren mit S3ier* 
gefpannen hinsugefügt. $n ber 23. ^Spthtabe 
(494 o. ©hr.) würbe ber ÜEBaffenlauf, in 
ber 48. 5j3t)thiabe baS SBettfahren mit bem 
3weigefpann (auvcopi?), in ber 52. $pth- 
(374) baS Sßettfahren mit bem ißiergefpann 
oon fohlen, in ber 61. Sßpth. (342) baS 
93anfration uon Knaben, in ber 62. Sßpth- 
baS SBettrennen mit bem Dtennfohlen (xsX*/j* 
TttbXos) unb in ber 69. 93pth- (310) baS 
kennen mit bem graeigefpann uon fohlen 
eingeführt. 

2)ie ^3t)thien waren wie bie Olpmpien 
ein pentaeterifd)eS $eft, baS fidh allemal 
nach uier fahren wieberholte; in ber Otegel 
würben fie im attifchen 9Jtetageitniön=9Jlonat, 
etwa SJtitte Sluguft gefeiert, Kampfrichter 
waren früher Bewohner uon Delphi gewefen; 
feit 01. 48,3 (586 u. ©hr.) würben fie aber 
uon ben 2lmphiftponen ernannt, welche wahr* 
fcheinüch aus ihrer üftitte auch bie ©pimele* 
ten ober $eftbeforger beftellten. SDie 3ahb ber 
3ufdhauer war bei ben ißpthien ebenfalls 
fehr grob, fdhon weil ber heilige 93la& beS 
raeiffagenben (Bottes Slpollon anjog. ©S 
fehlte auch in ^Delphi nicht an Tempeln unb 
©chat) hau fern, an SBeihegefchenfen unb 33ilb* 
werfen. Obwohl Gaffer 9tero (54—68 

tumS, welche ohne 3tücf|ic£)t auf ©tammoer* 
fc|iebenheit in einen 23unb oereinigt waren 
jum ©hübe beS Heiligtums, ju gemeinfhaft* 
lieber ^eftfeter unS gu gegenfeitiger 23eoba<h= 
tung ber 93ölferrecbte. S)ie berühmtefte Slmphif* 
tponie war biefe ppläifd)e, nämlich bie oon 
Delphi unb Shermopplä; fte würbe oorgugS* 
weife ber 2lmpf)iftponenbunb genannt. 
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rt. 6^r.) 500 ©rgftatuen von bort entführte 
unb fcf)on uor ihm mehrfach gepXürtbert war, 
waren nod) gu IptiniuS’ Seiten (23—79 
n. (£X>r.) 3000 ©tanbbilber in ©elpbi. 
©elbft gur Seit beS PaufaniaS, Vtitte beS 
gweiten $abrbunberts, waren noch gablreidje 
SSeibgefdjenfe bort gu [eben. 

SDie pptbifcben SBettfpiele erhielten fid) 
wobt ebenfolange wie bie olpmpifcben; fo 
würben fie noch gur Seü beS ^aiferS ^ulia- 
nuS (361—363 n. ©br.) gefeiert; fie mö= 
gen gu berfelben S^f wie bie Olpmpien 
(394 n. ©br.) aufgebört höben. Vöie ber 
Voben uon 2Ut=Dlpmpia non ber beutfcben 
Regierung aufgebedt ift, fo [teilt bie fran= 
göfifcbe Regierung jefet in Delphi DluS* 
grabungen an unb bat bereits gute ©rfolge 
erhielt. 

SDie Dient een würben in einem Sbale 
begangen, bas gu benx ©ebiete ber argiuifdjen 
©tabt $leonä im Vorboften beS Peloponnes 
gehörte, unb gwar 31t ©breit beS Seu§/ bem 
hier ein ftattlicber Sempel nnb SCöalb ge^ 
weiht waren, ©inft beging man t)'m ein 
Srauerfeft 3U ©bren beS DlrcbetnoroS, eines 
VaturgotteS, ber wabrfcbeinlid) ein ©innbilb 
ber beut winterlichen £obe unb ber fommep 
lidfen ©ürre erliegenben Vegetation war. 
2llS bie fieben griecbifcben dürften gegen 
Theben 3ogen (um 1200 n. ©br. ober 
früher), famen fie nach ber ©age in baS 
Sbal non Vemea, wo bamals SpfurgoS, ber 
Priefter beS nemeifdjen 8eu§/ wohnte, ber 
Vater beS DpbelteS (beS ©djlangenfinbeS), 
beffen Vtutter ©urpbife hieb unb beffen Pfle= 
gerin £>ppfipple war. ©iefe erging ficb mit 
bem Knaben im Sbale, als bie ©ieben bort= 
bin famen; fie fucbten nach SBaffer; £>pp? 
fipple führte fie 3ur Oitelle unb fe^te inl 
gwifdjen baS Sfinb ins ©ras. ©a fam eine 
©cblange unb tötete es. Vater nnb Vtutter 
eilten herbei unb wollten bie £>ppfipple tö= 
ten; aber SpbeuS, einer ber ©ieben, nahm 
ficb tb^er an, unb es wäre gum blutigen 
Kampfe gefommen, wenn nicht SlbraftoS nnb 
ber ©eher HmpbiaraoS, 3wei anbere non ben 
©ieben, begütigenb eingefcbritten wären. £eb= 
terer erfannte in bem ©cbicffafe beS ^inbeS 
ba§ uerbängniSuolle Vorgeidjen ihres eigenen 

Unterganges,' baber er ihm ben Varnen 
DlrcbemoroS b. b- $übrer ^unt Untergang 
gab. ©ann würbe ber $nabe beweint unb 
uon ben gelben mit Seicbenfpielen gefeiert, 
in benen VbraftoS mit feinem fdmellen Voffe 
nnb SlmpbiaraoS mit bem Viergefpann fieg= 
ten; biefe Seidjenfpiele gaben nach ber ge* 
wohnlichen Überlieferung ben Dlnlafi gur ©tif= 
tung ber nemeifdjen ©piele. $n ber Väbe 
beS nemeifcben SbaleS geigte man nod) gu 
PaufaniaS’ 8^iten ben ©ppreffertbain, in bem 
OpbelteS uon ber ©cblange getötet war, bie 
©räber beS OpbelteS unb feines Vaters 
SpfurgoS, ferner auch bie $öbte, in weiter 
ber uon £>erafleS erlegte nemeifcbe Söwe 
gehäuft batte. £>erafleS, ber borifdje $elb, 
foll nun ftatt beS ©ienfteS beS DlrdiemoroS 
ober neben ihm ben Oienft beS nemeifcben 
SeuS, uon beffen Tempel beute nod) brei ©au* 
len fteben, eingefebt haben ; feit Ol. 51 (572 
u. ©br.) aber würbe bem $efte ein 2£etL 
fampf nad) bem DJtufter ber Olpmpien biu* 
gugefügt. Su einem allgemeinen belleni* 
[eben $efte würbe es erft nach unb nad), 

2)ie Seitung beS $efteS batten anfangs 
bie ^leonäer, in bereu ©ebiet Vemea lag; 
aber wenige $abre fpäter traten an ihre 
©teile bie Dlrgiuer. Späterhin, furg uor OL 
80 (457 u. ©br.) gewannen bie ^leonäer 
ihr altes Ved)t wieber, bod) nid)t auf lange 
ßeit. ©as ^eft fanb alle uier $abre gweL 
mal ftatt, einmal im ©ommer unb ein= 
mal im SBinter ; bie ©ommernemeen fielen 
in jebeS uierte Olpmpiabenjabr, bie 2öintep 
nemeen in jebeS erfte Olpmpiabenjabr ; 
ber DJtonat ber ©ommernemeen war ber 
^anemoS, ber etwa nuferem Sluguft enL 
fprid)t. ©ie ^ampffpiele waren im wefenL 
lidjen biefelben gpmnifdien unb VofiwetL 
fämpfe wie in Olpmpia; bagu fam auch ein 
muftfalifeber fitbarobifeber Söettfampf im 
©ingen gur ^itbara. Sßettlauf im ©tabion 
unb ©olicboS (Sanglauf uon 7 ©tabien, etwa 
1342,5 m), Ving= unb gauftfampf, ^3anfra= 
tion unb Pentathlon bilbeten ben gpmnifdjen 
Slgon, Söettrennen mit bem Viergefpann unb 
Veiterrennen ben ritterlichen; ber mufifalifcbe 
Slgon, beftebenb in dtecitationen uon ©e* 
bidbten unb in ^aftrumentalmufif, fam wabr= 
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fd)einlid) erft fpäter |mju. SaS geft ber 
5Jtemeen raurbe nad) ben 23efreiungSfämpfen 
ber ©riechen gegen bie Perferfönige and) %u 
einem t)ielbefud)ten 5ftationalfefte. tdud) fger= 
ber mürben $eftgefanbtf<haften oon ben fyb 
lenifcfjen ©täbten gefdjidt; ber ©iegerfranj 
mar aus ©ppich geflochten. 2lucb biefe 
(Spiele haben fo lange gebauert rate bie 
Olpmpien unb Pptfgen. 

Sie $fthmien raaren ebenfalls nr= 
fprünglich ein OrtSfeft für bie benachbarten 
(Stämme nnb roitrben anfangs oon ©ifpphoS 
als eine Seidgnfeier geftiftet §u ©hren beS 
ÜUieliferteS, eines offenbar urfprünglich phöni= 
jifchen ©otteS SCRelfart, ber bann fpäter 
non ben ©riechen Palämon genannt raurbe. 
2lm $fthmoS, ber ben Peloponnes mit SJtittel- 
griechentanb nerbinbenben Sanbenge, fajjen 
einft phöni^ifche Slufiebler; ihr (Schubgott 
rcar ber tprifche f3erafteS, üftelfart. ©päter 
trat an bie ©teile beS 9MfartfultuS ber 
Kultus beS ionifcheu P of e ib o n, beS 9Jieer= 
gotteS, burd? ben ©tammheroS ber Monier, 
ihefeus, ben bie ©age auch einen ©ohn 
beS Pofeibon nennt; er foll bie $ftf)mien 
jn einem Sanffeft für bie Überraältigung 
beS OtäuberS ©iniS geftiftet ^abeu. liefet 
©iniS, ©ohn beS Polppemon ober Pofeibon, 
ber „$id)tenbeuger", foll bie dfeifenben burd) 
herabgebogene unb in bie £>öhe fchnellenbe 
$id)ten geraffen h^ben. $m $abre 586 
(ober 584 ober 582) n. ©hr. nerlieh Periam 
b r o S, ber mächtige Sprann non Slorintfp 
ber bebeutenben föanbelftabtaufbem $fthmoS, 
bem $efte beS 9JteergotteS ©lanj burcf) gpm= 
nifthe, ritterliche unb mufifche SBettfämpfe; 
in biefen traten and) Sidjter unb Sichter^ 
innen auf; fo foll eine ©rpthräerin Slrifto* 
mache gefiegt haben, ©r machte bas fjeft in 
einem trieterifchen, b. h- es raurbe auf ber ©renj= 
fcheibe beS streiten unb britten Olpmpiaben* 
jahreS nnb ber beS nierten unb erften OIpm= 
piabenjahreS gefeiert nnb sraar fo, bafj es 
halb in ben lebten, halb in ben erften SJionat 
beS OlpmpiabenjahreS fiel, ^ebenfalls fiel 
es in bie 3eit per ©ommerfonnenraenbe. 
Söährenb bie ©leer non biefem ffefte aus* 
gefchloffen raaren, hatten bie Athener bort 
bie Proebrie, b. h- ben ©hrenfi£. S3ei ben 

Opfern follten fie sunächft am Slltare ftehen 
unb foniel Otaum beanspruchen lönnen, raie 
bas ©eget beS ©d)iffeS bebeden fönnte, bas 
bie $eftgefanbtfd)aft unb bie Opfertiere nach 
bem $fthmoS gebracht hätte; bei ben $eft= 
fpielen follten fie bie norberften ©i£e haben. 
Sludh zahlten bie Athener ihren Mitbürgern, 
bie in ben ^fthmien gefiegt, 100 Srad)men 
(etwa 80 M.), angeblich nad? einem ©olo; 
nifd)en ©efet)e. Ser ©iegeSpreiS raar bei 
ben ^fthmien ein $rans auS ©ppich raie 
bei ben -ftemeen, aber aus getrodnetem ©p- 
pid), raährenb ber nemeeifdje ©iegeSfranj aus 
frifdhem geflochten raar. SBährenb ber ©piele 
burfte fich niemanb mit biefem Oranje fd?mü= 
den; als einft SiogeneS aus ©inope bieS 
gu thun raagte, raurbe er non ben ^ampf= 
rid)tern aufgeforbert, ben tons abgulegen, 
ba er nicht gefiegt hätte. $n ber römifchen 
^aiferjeit trat an bie ©teile beS '©ppidp 
frangeS ber $id)ten t r an3. 

SSon grobem ©influfj auf bas ©ebenen 
ber ifthmifchen ©piele raar baS nahe gelegene 
Korinth- 211s aber biefe ©tabt burch ben 
römifchen gelbherrn SJtummiuS 146 n. ©br. 
gerftört rcar, hörten bie ©piele nicht auf, 
fonbern bie Leitung beS fyefteS ging in bie 
£>änbe ber benachbarten ©ifponier über. 2tls 
inbeS Korinth burd) $. ©aefar raieber tyx* 
geftellt raar (etraa 48 n. ©t?r.), übernahmen 
bie Korinther raieber bie Leitung beS $efteS. 
Sie ©tabt blühte mächtig raieber auf, nnb 
gugleid) ftieg raieber ber ©lang ber ^fthmien, 
bie in ber ^aifergeit mit grober Teilnahme 
begangen raurben. Ser J^aifer ütero felber 
trat bort in einem mufifalifd)en SBettftreit 
auf unb ergraang fid) burd) rohe ©eraalt= 
thätigfeit ben ©ieg. 

2lud) auf bem ftfthmoS ranvben raie in 
Olpmpia unb Selphi Verträge unb 23ünb.= 
niffe, auf fteinernen ©änlen eingegraben, auf= 
geftellt, um gang Bellas bamit befannt su 
machen; raichtige nnb allgemeine 2lngele= 
genheiten raurben Iper önrch beS $ero!b§ 
©timme oerfünbigt. ©0 erflärte h^r ber 
romifdje f^elbherr %. OuinctiuS ^lantininuS 
bei ber f^eftfeier beS Wahres 196 t). ©hr. 
nad) SSefiegung beS mafebonifdjen Königs 
Philippus V. unter bem geraaltigen ^yubel 
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ber sum $efte 33erfammetten bie ©rieten für 
frei. Sie ^ftf)mien haben raoßl 3U berfelben 
3eit rate bie anbern großen S^ationalfpiele 
aufgeßÖrt. Heute ift ber Scßauplah biefer 
«Spiele ein ober Straub, auf bem nur noch 
bürftige Spuren ber einft pracßtoolten S(n= 
lagen oorßanben fiub. 

Sitteratur fiel)e unter „“paläftrif". 
Fr. Fedde. 

©riffarten, 33ei ben meiften Übungen 
im Junten, bie an ober mit ©eräten im Hctng, 
Stanb ober Stüh auSsufüßren fiub, ift es er= 
forberlicß, bie ©eräte mit ben £>änben 3U er= 
faffen, unb bie 2lrt, roie rair ein ©erät faffen 
unb feftßalten, nennt man ben ©riff, ber 
mehrfach oerfeßieben fein fann. 

9Ran unterfcßeibetsunäcßftfR i ft*, Ka mm*, 
S peidnunb ©Heng riff. 33eim9t ift griff 
ber £)änbe erfaffen rair bas ©erät fo, baß 
beibe £>anbrü<fen, raenn bie 2lrme raagreeßt 
gehalten raerben, nach oben, raenn bie 2frme 
aufwärts gerichtet finb, alfo im ^>ange, nach 
hinten, unb raenn fie abwärts gerichtet finb, 
alfo im Stüh, nach norme gefehrt finb; 
beim Kammgriff liegen bie £>anbrücten 
entfprechenb nach unten, nach oorn, bejra. 
nach hinten, alfo allemal ber Sage ber 
Hanbrüden im Dtiftgriff entgegengefetjt. 33eini 
Dtiftgriff finb ftets bie Räumen, beim Kamm¬ 
griff immer bie fleinen Ringer ber beiben 
|)änbe einanber sugefeßrt. 33eim Speich* 
griff (fo genannt oon ber Speise, bem an 
ber Saumettfeite ber $anb gelegenen Knochen 
beS Unterarms, tat. radius) finb bie beiben 
inneren Hanbfläcßen, beim ©llengriff (fo ge* 
nannt oon ber ©Ile, bem an ber Kleinfinger¬ 
feite ber |)anb gelegenen Knochen beS Unter* 
armS, lat. ulna) finb bie beiben ^>anb= 
rüden einanber sitgefeßrt; nur beim ©Uen= 
griff im Seithange am 9ted erhalten bie Hcmb* 
rüden eine anbere, mehr nach norm gerichtete 
Sage, unb man be^eidjuet biefen ©riff besßalb 
auch nraßi als ßtocmcpßtfengriff. — 33eint 
Otiftgriff erfaffen rair baS ©erät gteichfam oon 
oben her, beim Kammgriff non unten her; man 
finbet baher für biefe beiben ©riffe nielfach 
auch hie 33e3eidjnungen 2luf= ober £)ber=, be3to. 
Untergriff. 

Glicht bei jebern ©erät ift jeher ©riff 
möglich, 3. 33. an {entrechten Stangen, am 
Klettertau tonnen rair raeber IRift* nod) 
Kammgriff anraenben, fonft aber finb alle 
©riffarten siemtieß gleichmäßig im ©ebrauch, 
unb nerftänbige Surnleßrer unb Vorturner 
halten barauf, beim Junten halb biefen, halb 
jenen ©riff nehmen 3U taffen, befonberS ba, 
rao für eine unb biefelbe Übung oerfeßiebene 
©riffe möglich finb. Sen $elgaufsug am 
IRed 3. 33. tann man mit 9Uft=, Kamm* unb 
©llengriff ausführen, Hangübungen an ber 
Seitcr, Stühübungen am 33arren taffen fi<h 
mit alten ©riffarten oornehmen, wenn and) 
natürlich nicht in gleich bequemer SBeife. 
33ei oielen Übungen ift es jeboch nicht ratfam, 
roenigftenS im Schulturnen nicht, einen anbern 
©riff nehmen 3U laffen, als bie Dtatur unb 
bie {Richtung ber mit einer Übung oerbmt* 
benen 33eraegnng baS gteichfam oon felbft 
an bie £>anb giebt; bei einer Ho de über baS 
{Red raürbe ber Kammgriff, bei einer £rade 
über bas 33ferb ebenfo ber ©llengriff burchauS 
als unnatürlich gelten unb füllte baher gänjlidh 
außer ©ebraueß fein. $m großen unb gansen 
raerben bie Übungen mit ©llengriff bie meiften 
Scßraierigfeiten für bie ÜbungSattSfüßrung 
barbieten, unb es rnüffen besßalb folche 
Übungen nur mit 33orficßt aufgegeben 
raerben. 

Unter 3 i e g r if f oerfteßt man bie 33er= 
binbung oon gleichseitig oerfeßiebenem ©riff 
für jebe ber beiben Hänbe, ßauptfächlicß oon 
{Rift* unb Kammgriff, ober {Rift* unb Spei<h= 
griff u. f. ra.; bei oielen, namentlich mit 
Sreßung beS Körpers oerbunbenen Übungen 
ift baS Raffen beS ©eräts mit 3^iegriff 
naßesu notraenbig, anbernfalls raürbe bie 3luS= 
füßrung ber Übung feßr erfeßraert unb oiel* 
leicßt fogar gefährlich. 

SBenn beibe Hänbe ein ©erät, etraa bie 
{Redftange faffen, fo ift es am natürlichen, 
baß fie hierbei fcßulterbreit auSeinanber ge* 
halten raerben; man fann jeboeß aueß bie 
Hänbe eng an einanber legen ober fie 
über bie Scßulterbreite hinaus oon ein* 
anber entfernen; in jenem $alle nennt man 
ben ©riff ©nggriff, im lehteren $atle 
SB eit griff. 33ei otelen Stabübungen ift 
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ber SBeitgriff Sorbebingung prn ©elingen 
ber Übung. Söemt nid^t auSbrüdlicb ber 
Eng; ober ber Aßeitgriff oom Sehrer ange= 
orbnet wirb, gilt bie Raffung eines ©eräteS 
mit „gewöhnlichem" ©riff, b. I). mit fdplter= 
breit oon einanber entfernten 5änben, („in 
Sdplterbreite") für baS allein ^Richtige nnb 
Suläffige. 

Sei ben (Griffen im Surnen ift bie Sage 
ber Ringer nicht ohne Sebeutung; eS empfiehlt 
fich ber $eftigfeit ntegen, mit ber ein @egen= 
ftanb erfaßt wirb, nnb ber Sicherheit wegen, 
mit ber bie am ©erät Surnenben ihre Übun= 
gen ausführen, foraeit baS ©erät es ge; 
ftattet, bei allen ©riffarten ben kannten 
ber £>anb nicht gleichliegenb mit ben übrigen 
oier Ringern, fonbern biefen entgegengefept 
fo p halten, bab mit ben Ringern mehr 
als ein blobeS 21m ober Erfaffen beS ©eräteS, 
nämlidh ein Umfaffen beffelben bep. beS; 
jenigen ©erätteileS ftattfinbet, welches beim 
Samen für ben ©riff ber f)anb in Setradjt 
fommt. 9Ran nennt baS mohl ben gangen; 
griff, weil, raie beim Ergreifen eines ©egen= 
ftanbeS mit ber gange, oon pei Seiten 
zugleich bas Erfaffen gefä)ieht. Sie ©ewohn= 
heit thut hierbei par oiel; es giebt ^erfonen, 
namentlich erraachfene Turnerinnen nnb fleine 
^inber, welche mit Vorliebe beim Rangeln 
ober bei anberen Übungen im £>ange, am 
9ted, an ben Seitern u. f. m. bas ©erät fo 
faffen, bab fie alle fünf Ringer ber £>anb 
oon oben ober oon ber Seite her an baffelbe 
anlegen nnb fogar behaupten, nur in biefer 
Söeife beS ©riffS, mit „ Sollgriff", ihre Übung 
machen p fönnen. Solche Sorfommniffe 
follten inbeS nicht hiobern, bab man hoch 
ftets bie Raffung mit gangengriff — £ohl= 
griff — pr Sorfdjrift nnb pr 9tegel macht, 
meil unbebingt hierbnrch eine größere heftig; 
feit beS ©riffeS nnb eine oermehrte Sicher; 
heit in ber Ausführung ber Übung erhielt 
mirb. 

Sie Erlernung ber ©riffe nnb ber ©riff* 
arten ift mit wenigen Ausnahmen an allen 
©eräten möglich, am leid)teften oielleicht an 
ben £>anggeräten nnb unter biefen nament= 
lieh an ben Schaufelringen, bei benen ohne 
Soslaffen ber $änbe einfach bnreh eine Se= I 

wegung ber £>anb fämtliche ©riffarten bar 
geftellt werben fönnen. Sab man einzelne 
Übungen im ©riff mit nur einer £anb auS= 
führen fann, bebarf hier wohl feiner weiteren 
Erörterung, ebenfo, bab and; beim Gingen 
befonbere „©riffe" im ©ebranch finb, wo= 
rüber ber Artifel „Gingen" nähere Angaben 
erhält. Wilhelm Krampe. 

©ruMenturnen. Sei ©elegenheit ber 
fünften Allgemeinen bentfehen Turnlehrer; 
oerfammlung, welche 1869 in ©örlip ab= 
gehalten würbe, wibmete 3- Sion „feinem 
$reunbe, bem alten ©ruppenfeinbe OJtorih 
Söttdjer" auf einem autographierten Slatt 
eine Übungsgruppe am Dtecf, welche bie Auf; 
gäbe „£angfehre am Enbe beS Aüdfd)win= 
genS" iu brei oerfchiebenen SarftellungS; 
forrneu eingeheub behanbelte. Sie erfte AuS= 
führungsweife war folgenbe: An ein Sdpim 
gen im Seithange an gefreuten Armen, 
wobei bie linfe Jpanb Dtift;, bie rechte S^amm; 
griff hatte, fdgob fich am Enbe beS 9tüd= 
fchwingenS 1/2 Srehung linfS um bie Sängen; 
achfe unb ohne weiteren ©riffwechfel erfolgte 
ein Anfchwung ober ein Auffchwung jum Sip 
ober Stüh. Sie zweite ©ruppe begann mit 
einem Schwingen im Seithang, wobei wieber 
bie linfe £>anb Aift;, bie rechte Kammgriff 
hatte, bie Arme aber nicht gefreut waren. 
Sei ber J/2 Srehung am Enbe beS Dtüd; 
fchwingenS lieb bie linfe £>anb los unb er; 
griff unter bem Dtecf hemmfahrenb wieber 
bie Stange mit Aiftgriff, woran fich bann 
neben ben in ber erften ©ruppe gefenw 
jeidpeten Auffchwüngen ein Surchfdpung 
mit fofortigem Aieberfprung ober mit nach1 
folgenbem ^reupuffchwung anfchlob. Sei ber 
lebten ©ruppe begann bas Schwingen wie 
oorher, aber bei ber Srehung am Enbe beS 
DtüdfchwingenS lieb bie rechte #anb los, 
ergriff, über ber linfen £>anb wegfahrenb, 
bie Stange wieber mit Diiftgriff unb es er; 
folgten wieber bie Auffdpünge, welche freilich 
weniger fdpungooll pr Sarftellung fontmen 
fonnten. 

Sie erwähnten Übungen wuroen oon 
einer Anzahl Turnlehrer praftifch oerfucht, 
unb es unterliegt feinem gweifel, bab jene 
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Vorführung gans wefentlich bagu beigetragen 
bat/eine fchneflere Verbreitung beS ©ruppen* 
turnenS, welches erft auf wenigen Turn* 
planen gur mabgebenben SJtethobe geworben 
war, b^beijufübren. 8war b)citte Sion fdjon 
13 8ahre früher in einem gröberen Hufs 
fab: „Turntafeln unb Übungsgruppen" bie 
Vtethobe beS ©ruppenturnenS gefenngeidhnet, 
feine HuSführungen burcb ein Veifpiel non 
Übungen am Toppeired oeranfchaulicht nnb 
im fotgenben $ahr in einem weiteren Huffake 
bie äftethobe beS ©tabfpringenS ftar ge* 
legt; aber bie alte ©dhule hatte gu feften 
gub gefafjt, um leisten Kaufes baS ^elb 
gu räumen; es beburfte ber wieberbolten 
nnb nacbbrücflicbften Veweife, um bem Rechten 
gum Hechte gu nerhelfen. Vor altem galt 
es flar gu legen, bab bie formen ber Übungen 
nic|t feft finb, bab jebe oeränbert werben 
tann, nnb bab bie eingelnen ©tüde nicht mehr 
nereingelt, fonbern als Vertreter non ©alt* 
ungen, ©pecieS, klaffen u. f. w. auftreten 
nnb fid) in natürliche Familien gruppieren. 
Huberte fich. bod) 2Ö. Sübed, als er auf 
beut Seipgiger Turnplake bem Vferbfpringen 
gufab, ungehalten: „2öaS ift baS, bas ift 
weber $ebre noch Vöenbe", nnb als ihm 
Sionerwiberte: „Tiefes Vtal $lanfe", murrte 
er: „ßwitterbing." 

Tie Hnfänge ber neuen Vtethobe finb 
auf baS $ahr 1847 gurüdguführen. Tie in 
biefem 8ab^ erfchienene britte, gänglicb 
umgearbeitete Huflage non Hug. Hauen* 
fteinS Seitfaben gur Sehre unb 
Übung ber Turnfunft uertaufcht bie 
ftrenge ©tufenfolge ber ©ifelen’fchen Turn* 
tafeln mit einer Htethobe, nach welcher bie 
nerwanbten Übungen alsbalb, non ihrer ein* 
facbften bis gu ihrer fchwierigftenTarftellungS* 
weife entwiclelt würben. Tie Veranlaffung 
bagu aber bot bie ©rfenntnis, bab auf biefe 
Vöeife, im Vergleidh gu ber früheren Hie* 
tbobe, ungleich fchnetlere ^ortfdjritte ergielt 
werben fonnten. Hber bie ©ache halle nodh 
ben £>afen, bab bei biefer $ufammenftellung 
bie burdjauS notwenbige ©tufenfolge oerloren 
ging unb baS für bie perfdhiebenen Ve* 
fähigungSgrabe brauchbare Vtaterial müh2 
fam gufammengefubht werben mubte. tiefer 

Htangel machte fich im praftifdhen Tunt2 
betriebe halb genug fühlbar unb bie (Gegner 
ber neuen $orm fanben umfowilllommenere 
(Gelegenheit gur £>erabfehung ber ©ache, als 
bie ungemein anregenbe neue VetriebSform 
bie Turner tnelfacf) in ben fehler »erfüllen 
lieb, bie ausgiebigeren (Geräte, wie Hed 
unb Varren in ben Vorbergrunb gu ftetlen 
unb anbere Übungsarten ftiefmütterlicher 
gu behanbeln. tiefer Vorwurf ift auch bem 
Hltgemeiuen TurnoereinguSeipgig, in welchem 
bas ©ruppenturnen guerft, unter ber Seitung 
beS erften Turnlehrers ©arl $ung, feine 
£>eimftätte fanb, nidht gu erfparen. Hber 
biefer Heine, eigentlich burch bie Heuheit ber 
©ache redht natürliche fehler !ann umfo= 
weniger in Vetracht fommen, als berfelbe 
Verein fpäter unter Sions Seitung bahn= 
bredjenb für bie regelrechte Vetreibung beS 
©ruppenturnenS würbe unb wir bem Huf* 
treten feiner Turner bei öffentlichen ©eie* 
genheiten »erbauten, bab biefe Vtethobe 
nach unb nach gum gemeinfamen Vefiktum 
ber beutfchen Turnerfchaft geworben ift. Tab 
folcheS in SBahrheit ber f^all, bafür geben 
bie beutfchen Turnfefte im Turnen ber Htufter* 
riegen ben berebteften HuSbrud, unb bie mit 
ber ©ache oertrauten Turnlehrer wenbeit auch 
für bas Schulturnen feine anbere $orm mehr 
an. Ta fich bie Vegriffe ©chuleturnen unb 
©ruppenturnen bedien unb in bem Huffake über 
©chuleturnen bie wichtigen Vebingungen für 
bie gufammenftellung ber Übungen angegeben 
finb, erübrigt es hier nur, in einem praf- 
tifchen Veifpiele baS ©ruppenturnen gu fenn= 
geidhnen. 84) tüähle, ba ber Hnfang ber Hr* 
beit baS Sion’fche Veifpiel non einer fchwie* 
rigen HedübungSgruppe brachte, eine leichte 
Übungsgruppe am Varren. 

Hufgabe: Tie V3enbe. 
HuS bem Cluerftanb am Varrenenbe, 

mit weitem Vorgreifen: 
1. Vorfdhwingen gum ©rätfchfik, Vors 

greifen ber £>änbe, Vßenbeabfcbwung rechts. 
— 2. Vorfchwingen gum ©rätfchfik, Vors 
greifen mit Hüdheben ber Veine gum Siege* 
ftük »orlingS unb aus einem Vorfchwingen 
beS tinfen VeineS burd; bie ©affe ber £>otme 
Söenbeabfdjwung rechts. — 3. Vorfchwingen 
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3um fKeitfih vor ber rechten £>anb, Sor* 
greifen unb SBenbeabfchrcung rechts. — 
4. 23orfä)roingen pm dteitfih vor ber 
redeten #anb, SSorgreifen mit fJtüdfpreisen 
linfs jum ©rätfchfifc nnb Söenbeabfchraung 
linfs. — 5. SSorfchmingen pm Sfufsenquerfih 
vor ber rechten |)anb, SSorgreifen nnb 2ßenbe= 
abfdjnmng rechts, cilfo nach ber ©eite beS 
©i£eS. — 6. SSorfcE)tt)ingen unb SBenbe. 
— 7. SSorfdjmingen pm D^eitfi^ vor ber 
rechten £>anb, 23orgreifen unb nad) einem 
3mifdjenfd)n)unge SBenbe linfs. — 8. 2tn= 
fang raie 7, bann aber aus bem fKeitfih 
SBenbe linfs ohne — 
9. Sorfdjmingen pm Sfubenquerfih vor ber 
rechten £>anb, Sorgreifen mit fHüdfchmingen 
pm ©rätfchfih unb Söenbeabfdjmung red)t§. 
'vä- 10. Anfang raie 9, bann aus bem 2fufien= 
querfih SBeube linfs mit ^^if^enfdjraung. 
— 11. Anfang mie'9, bann aus bem 3luf;en= 
querfih 2Benbe linfs ohne 3roiftf)ettfchmung. 

Ser ÜbmtgSgang ift ffar; bie erften fünf 
Übungen follten bie äöenbe vorbereiten unb 
bie 7.—11. Übung verlangten eine mäßige 
©rfchraerung ber £>auptübung. $ch hätte 
aber and), ohne bie Übungen viel fdjtvieriger 
p geftaften, nad) ber 6. Übung fo etraa 
meiter entmideln bürfen: 

7. SSorfchroingen pm 2lubenquerfih vor 
ber rechten #anb, ©preisen rechts mit 1/2 
Srehung linfs pm ©rätfchfih unb 2öenbe= 
abfdpvung rechts. :—; 8. Sfnfang rcie 7, 
bann ©preßen rechts mit 1/2 Srehung linfs 
jum fHeitfih hinter ber linfen £>anb (auf bem 
anfänglich rechten £>o!m) unb Söenbe rechts. 
— 9. Anfang mie 8, bann ©preßen rechts 
mit 1/2 Drehung linfs, burcf) bie ©affe ber 
£>olme raieber pm Hufienquerfih unb äöenbe 
rechts.-10. SSorfdpvingen mit ©chere 
pm ffteitfih hinter ber linfen £anb, Söenbe 
rechts. — 11. 23orfd)tvingen mit 1/2 Drehung 
rechts pm Sfujienquerfih hinter ber linfen 
£>anb, Sßenbe rechts. 

Ober, um noch einen Seif ber möglichen 
Übungsfolgen anpbeuten, fonnte ber ein* 
fachen Vßenbe als ©rfchmerung bep). als 
©rmeüerung bie 2öenbe aus bem £nieen ober 
bem £odftanbe hinter ben Rauben folgen. 

ÜJlan erfieht, baff auch beim ©ruppen¬ 

tunten ber ©tufenfofge ohne ©chmierigfeiten 
Rechnung p tragen ift. $n biefer 9Jtögfich= 
feit aber liegt, unter 33erüdficf)tigung ber 
SSorteife, tvefche biefe üftethobe an unb für 
ficf) gemährt, ihre ^Berechtigung begrünbet. 

Literatur: % ©. Sion,Turntafeln unb 
ÜbungSgruppen, £irtf)S Sefebuch ©. 157. — 
Veridjt über bie V. beutftf)e Turnlehreroerfamm* 
fung, Veifage p 3tr. 44 ber Srnjtg. von 
1869, ©.29. — 31. 3taoenftein, Seitfaben 
pr Sef;re unb Übung ber Turnfunft, 3. 3luf= 
tage, 1847, g-ranffurt a./9)t. — 3intmer= 
mann’fche Turntafeln. — $apell, §anb= 
buch für Vorturner, ©tabe, ^riebrich ©teubel 
jun. 1867. — Subroig 'purih, dRerfbüchfein, 
10. Stuft. Hannover, ^ahn’fdje Vuchhanblung 
1893. — SöhneI, Vorturnerübungen, ©era, 
Verlag beS VerfafferS. — Sllfreb S5 ö 11 df) e r, 
Vorturnern p 9tat unb Tfjat, 2. Stuft. Vremen, 
^einfiuS 1888. — §anbbud) für Turnlehrer 
unb Vorturner, SB. grohberg, ©b. ©trauch, 
Seipüg 1885. — Sie Turnübungen bei bem 
V. beutfchen Tttrnfefte, ©. S an ne b erg, ©b. 
©trauch -Öeipgig, 1881. — Sie Turnübungen 
bei bem I. fächfifc^ert StreiSturnfefte p ©hemmt), 
3)t o r i h 3e 111 e r, ©b. ©trauch, Seipjig. — Sie 
Surnübungen beim VI. beutfchen Surnfefte §u 
SreSben, SB. fyrohberg, ©b.©trauch,Seipgig, 
1886. — Sie Turnübungen beim VII. beutjrfjen 
Turnfefte p München, Thonta, @b. ©trauch, 
Seipgig 1890. — Ver)d)iebene ÜbungSbeifpiele 
in ben turnerifd)en 3^itfchriften. — Turnübun= 
gen am 3ied,Varren, ^ßferbunb ben©chaufel= 
ringen, 3f ffreb 2Jtauf, Karlsruhe, ©. Vraun^ 
fche £ofbucf)hanblung 1888. 

Alfred Böttcher. 

©ünthcr, ^riebrich Stuguft, Sßrof., Dr. 
med., Sehrer ber 3tnatomie an ber Surn= 
lehrerbifbungSanftalt p SreSben von 1851 
bis 1871 unb an ber 3ffabemie ber fünfte 
ebenbafefbft, geboren 1806, mar 3ögling 
ber ehemaligen chirurgifch-mebisinifcfjen Stfa= 
bemie p SreSben, trat 1826 als Strjt in 
bie fädjfifche Sfrmee, verlieh biefelbe als 
fHegimentSarst unb mürbe nach feines SehrerS, 
beS $|3rof. Sr. iB. 2Ö. ©eplerS, Tobe $ro= 
feffor ber 3fnatomie unb üßfpfiofogie an ber 
<hirurgifch=mebiäinif(hen Sffabemie in SreS= 
ben. SaS 2lmt beS ©enerafftabsarüe§ ber 
5trmee mürbe ihm 1850 übertragen. $m 
$elbpge von 1866 hotte feine ©efunbheit 
fehr gelitten, fobah er 1869 fein öffenü 
licheS 3fmt aufgab unb nur noch bie ihm 
lieb geraorbenen Sorlefungen für Zünftler 



428 ©Untrer — GutSSJtutf^. 

unb Turnlehrer befielt. ©r ftarb am 
13. Slug. 1871. Günther ftanb in ber 
Steihe berieuigen SJtebiäiner, meldje bei jeber 
Gelegenheit bie Sebeutung beS Turnens für 
bie Gefunbheit unb ^ugenbersiehung beroor= 
hoben, ©ein Sortrag mar flar unb anjiehenb. 
3n feinem SBefen mar Günther leutfelig. 
— Sergl. ftahrb, 1871, 6. 191, 203. 
Son Günther finb erfchienen: Sehrbuch ber 
allgemeinen Shßfiologie. Seip^ig. Teubner. 
1845. -- Slnatomie beS SJtenfchenfür Zünftler 
unb Turnlehrer non T)r. ©epler, hr^gegb. 
non ^3rof. Tr. Günther. Seip^ig. Slrnol- 
bifdhe Suchhanblung. 1850. (Trjtg. 1856 
©. 20). —Über ben 
©influb beS Turnens 
auf bie einzelnen Se= 
benSerfcheinungen beS 
SJtenfchen. TreSben. 
Gottfdhalcf, 1847. 
(Slbgebrucft im „Tur¬ 
ner" 1847, Str. 7, 
Beilage). — Sehr; 
buch ber fpejiellen 
^Shbfiologte. Seipjig, 
1848. Slufierbem 
treffliche Gelegen; 
heitsfchriften. 

G. Meier. 

©ut83Rut58,3o« 
hann ©hriftoph 3o$. eip:. ®ut$swutij8. 
^riebrkh, ift am 9. 
Sluguft 1759 in Slueblinburg geboren als 
ber einzige ©ohn eines menig begüterten 
SaterS, ben er bereits im sroölften SebenS= 
fahre oerlor. ©(hon früh entroicfelte fich 
in bem Knaben bie Steigung gur ©elbft* 
thätigfeit. Sluf bem Gpmnafium feiner Sater= 
ftabt bereitete er ficf) auf bie miffenfchafttiche 
Saufbahn nor. Stoch als Gpmnafiaft begann 
er in ber Familie beS SeibarjteS ber gürft* 
äbtiffin, SDr. Stitter, ber bie häusliche Seauf; 
fichtigung unb Unterroeifnng feiner $inber 
ihm anoertraut hatte, eine päbagogifche Thä; 
tigfeit, burch melche er früh f<hon auf ben 
feiner Statur befonberS angemeffenen Seruf 
beS ©rpeherS hingeleitet mürbe. 

$m 3ahre 1779 Bejog G. bie Uni; 

nerfität £>alle, mo er Rheologie ftnbierte, 
feine päbagogifchen ^enntniffe erraeiterte unb 
fidh zugleich mit SJtathematif unb Sh#f, 
mit Gefchichte unb ben neueren ©prachen 
eifrig befchäftigte. 1782 in feine Später 
ftabt prücfgefehrt, trat er auch mieber 
in baS Stitter’fcfje £>auS ein, um feine päb= 
agogifdje thätigfeit mit erraeitertem SBiffen 
unb gröberer ©idjerheit fortjufeßen, bie er 
auch bann nicht abbrach, als baS £>aupt 
ber Familie 1784 ber tob hntraeggenommen 
hatte, Turch Guts3)tuth§ erhielt ^arl Stitter 
bie erften Slnregungen jn feinen großartigen 

! geographifdfen ©tnbien; als Knaben führte 
er ihn 1785 famt 
feinem älteren 35ru= 
ber Johannes in Se; 
gleitung ber SJtutter 
ber fur$ norher erft 
gegrünbeten ©r; 
giehungSanftalt 
©al^mannS (f. b.) 
in ©chnepfenthat 
jit. ©aismann, ber 
in bem fnngen £>auS; 
lehrer halb unge= 
möhnlidhe ©igenfchaf; 
ten erlannte, hielt 
Guts3Jtuth§ für feine 
Slnftalt feft, raie er 
auch bie Gebrüber 
Stitter als Zöglinge 
aufnahm. 

©eitbern ift Gnts3Jtnth§ bis in fein 
hohes Sllter ber ©chnepfenthaler ©rjiehungS; 
anftalt treu geblieben, ©r übernahm hier 
neben bem Unterricht in Geographie unb 
Technologie (feine Gefdhicflicfjfeit in man= 
(herfei £>anbarbeiten mar anerfannt) mit 
befonberer SSorliebe feit 1786 ben Unter; 
ridft in ber Gpmnaftif. 2ßaS er für ben 
betrieb ber gpmnaftifchen Übungen in ber 
Slnftalt norfanb, mar sunächft nur ein in 
ber Stahe gelegener halb freier, halb non 
Suchen befchatteter Sßlatj. 2ßaS Gnts3Jtuth§ 
burch Übung unb Stachbenfen, foraie burch 
©rforfchung beffen, maS im Slltertnm sur 
Gpmnaftif gehört, su bem, maS ©aismann 
ans Teffau mitgebracht hatte, an ©toff 
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in ben erften fahren gewarnt, bas erfdjten 
bann in forgfältiger Surdjarbeitung 1793 
in feiner „(Bpmnafti t für bie $ugenb", 
non ber 1804 eine zweite fefjr oermehrte, 
ja oöllig umgearbeitete SluSgabe erfchien. 

2öir laffen f)ier baSjenige folgen, was 
(B. über feine erfte turnerifdje Shätigfeit unb 
über bie ©ntfte* 
f)ung feiner (Bpnt* 
naftif uns be* 
rietet. (Sr fagt: 
„SBaSidj auSbem 
uralten ©chutte, 
aus ben gefchidü1 
lidjen fReften beS 
früheren unb fpä* 
teren Altertums 
herausgrub, was 
baS Bachfinnen 
unb bisweilen ber 
Bufallanbie£>anb 
gaben, würbe hier 
nach unb nad) ju 
Sage geförbert 
jum heiteren Ber* 
fud>e. ©o mehr* 
ten fich bie #aupt* 
Übungen, fpalte* 
ten fich halb fo, 
balb fo in neue 
(Besaitungen unb 
Aufgaben unb 
traten unter bie 
oft nidjt leicht 
auSäumittelnben 

Regeln, ©o ent* 
ftanb nach fieben 
fahren in ber 
erften SXuSgabe 
meiner (Bgmnaftif 
bie erfte neue ^ mtmnm 

Bearbeitung eines fef)r oergeffenen unb nur 
noch in gerichtlichen SInbeutungen oor* 
hanbenen (BegenftanbeS." — „gwei $ahre 
fpäter, 1795, erfchien eine zweite Bear* 
beitung beS (BegenftanbeS im ^weiten Seile 
ber ©ncpflopäbie ber SeibeSübungen non 
Bieth, gefdjrieben mit trefflicher ©adüenntniS 
unb BücherfenntniS gugleid). $nbeS arbei* 

tete id) in ©djnepfenthal immer weiter, 
^eberjeit gewährten mir 40 bis 60 jugenb* 
liehe Seilnehmer aus bem $n* unb Bus* 
lanbe ein herrliches f^eXb pm Beobachten. 
$d) wollte, ich muhte ber ©adje näher 
auf ben (Brunb, nicht nur um ihrer felbft, 
fonbern auch um ihrer heimXidjen Büber* 

fadjer willen. 
Zweierlei fahte idX) 
oon jefct an bei* 
nahe sehn $ahre 
lang genau ins 
Buge: Sie Böir* 
fung ber Übungen 
auf jeben einjeb 
neu Knaben unb 
Jüngling unb bie 
weitere BuSbil* 
bung ber Übun* 
gen felbft. Über 
jebeS würbe be* 
fonberS Buch ge* 
halten, ©o fidler* 
ten fich meine (Sr* 
fahrungen unb fo 
mehrten fich uicht 
nur bie Übungen 
mit ihren ©tufen 
unb Aufgaben, 
fonbern bie Ba* 
tur einer jeben 
würbe weit ge* 
nauer erforfdjt 
unb Begel nach 
Begel gefunben. 
Buf biefem Sßege 
entftanb bie 2., 
faft ganj um* 
gearbeitete Bus* 
gäbe meines Bu= 
ches 1804." 

(Buts!3ftuth§’(Bpmnaftif war bas erfte ei= 
g entliehe Surnbuch. Sasfelbe lehrte nicht 
nur bie methobifche Behanblung beS ÜbungS* 
ftoffeS, fonbern wies ben Seibesübungen 
bie ihnen gebührenbe ©teile nad), entwidelte 
allfeitig ben (Sinflufj ber erjiehenben (Bpmna* 
fti! auch ctuf bie fittlidje Bilbung, u. auf bie 
BaterlanbSliebe ber ©chüljugenb, unb ftrebie 

’ ©ijmnaftif. 
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bie Slufnabnte ber SeibeSübungen in bas 
gefamte Solfsleben an (äöaffmannSborff). 

Sacbbent feine ©pmnaftil in sroeiter 
Auflage erfcf)ienert war, trat @. längere $eit 
binburcb nicht aus feinem engeren SBirlungS; 
freife auf bent ©dfmepfenthaler Turnplabe tyx-- 
nor. Tie patriotifdjeu ßraede, benen er burch 
fein „Turnbuch 

anberer SBeife hatte ©. fcfjon 1796 
in feinem llaffifdhen Söerl: „(Spiele jur 
Übung unb Erholung beS Körpers 
unb ©ei ft es für bie $ugenb, ihre ©rjieber 
unb alte $remtbe unfdhulbiger $ugenbfreuben" 
(©ine sraeite Auflage erfchien noch in bem* 
felbeu 3>abre, eine britte 1802, eine nierte 

non ^luntpp in 
für bie ©ohne 
beS Saterlam 
beS" (ftranlfurt 
a./St. 1817) su 
bienen ftrebte, lieb 
biebereinbrecbenbe 
3eit ber Sealtion 
ihn nicht erreichen. 
2öir feben aber, 
bafj er bas SBort 
„Turnen" an- 
nimmt unb bie 
Serbienfte feines 
groben SOUtftre= 
benben $abn be; 
reitraitlig aner= 
fennt. „2öaS mir 
[©•Hi.] unmöglich 
mürbe (nämlicb 
bie ©pmnaftil ju 
einer allgemeinen 
©r^iebungS; unb 
Sollsfacbe &u*ma* 
eben), gelang fpä= 
terbin bem Iräf* 
tigen $abn. ©r 
trug 1810 bie raie* 
ber erraedte ©gm* 
naftilnadbSerlin. 
Sßie in berSatur 
nor einem Tom 
nermetter, fo batte 
ficb int Iräftigen 
Solle ber ^reufien ber ©emitterftoff burd) 
gercaltfame Seibung gefammelt; bem SBade^ 
ren fügte ficb bie glüdliche ©tunbe; ibm 
gebührt bas grobe Serbienft ber unmittelbaren 
©inführung ber gpmnaftifdjen Übungen, benen 
er ben Samen Turnübungen gab, in bie 
[bamals] smeite ©tabt beS beutfcben SanbeS 
unb eben baburcb in niele anbere Orte.“ 

Stuttgart 1845, 
eine fünfte unb 
fechste non ©dbett= 
ler unter S01it= 
mirlung non Sion 
1878unb1887, 
eine fiebente non 
Sion 1893), mel* 
dbeS ba§ Sefte 
enthält, maS je 
über SeroegungS* 
fpiele’ gefagt mor= 
ben ift, foroie in 
feinem 1798 er* 
fcbienenen „klei¬ 
nes Seh^budh 
ber ©dhraimm= 
lunft" midhtige, 
noch febt giltige 

©eficbtSpunlte 
aufgeftetlt unb 
ätoedmäfnge 2tm 
leitungen gegeben. 

Ten Söerlen 
non ©. nerbantt 
bie gefamte neuere 
ÜEBelt bie SBieber* 
einfübrung berSei= 
beSübungen, mel= 
d)e ficb äunädhft 
non ©dhnepfen* 
tbal aus nach nie= 

2tu8 OnUSDbitSr ©tymnaftif. Ien r)rten ®eut- 

fchlanbS, nadh Tänemarl, f}ranfreich unb ber 
©chraeiä nerbreiteten. „SSenn mir uns rüb; 
men lönnen, baff bie Teutfcben bie ©rfinber 
ber neueren Turnlunft für alle Söller geraor* 
ben finb, fo grünbet ficb biefer Sühnt norjugS: 
meife auf ©utsSlutbS unb feine ©dhriften, 
bie halb ins ©nglifche, ^ran^öfifdhe unb Tä* 
nifcf)e überfebt mürben unb auch ben fpä* 
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teren beutfdjen Snrnfchriftftellern ^Inhalts* 
pnnfte gemähten." 

$n ben geograpbifchen Unterricht 
hat (G. oielleicbt sum erften 91tale 3Jiett)obe 
unb Seben gebracht. 2Bie er feine 2JtitteiIun= 
gen oeranfcbanlicbte, bnrch bie mit feinen 
Zöglingen unternommenen SBanberungen an= 
regenber machte, 
bnrch baS 3eict): 
neu non Sanb* 
farten ben Sd&ü* 
lern fefter ein* 
prägte, fo hotte 
noch faum ein 
anberer bie Sache 
angegriffen. 2lncb 
al§ Schriftfteller 
hat er auf biefem 
(Gebiete gewirtt. 
$n SSerbinbung 
mit feinem techno* 
logifchen Unter¬ 
richte erfchien fein 
tuet gebrauchtes 
23ncb: „3Jtecba= 
nifcbe Gebern 
bef chäftigun= 
gen für $üng* 
lingennb9ftän= 
n e r" (Ottenburg 
1801). ©ine be= 
fonbere Shätigteit 
entwicfelte er noch 
bei ber heraus* 
gäbe ber 3eit= 
fchrift: „53ibIio= 
tbet für $äb* 
agogif, Schuh 
raefen unb bie 
gefamte päb= 
agogif ehe Sit* 
teratur ®eutfchlanbs", welche mit 
mieberholt oeränbertem Sitel fich üou 1800 
bis 1820 behauptete nnb ihm oielfacbe 
(Gelegenheit gab, bie regen päbagogifchen $e* 
ftrebungen iener $eit förbernb 31t begleiten. 

Seit 1797 wohnte (Gntsüftutbs im eige= 
neu freunblichen Sanbbanfe in bem nicht 
weit oon Schnepfenthal gelegenen SDorfe 

2Iu8 ©utSSMiuljö' ©ijmitaftif 

3fbenhain. £ier entfaltete fich um ihn — 
er war mit einer üftidjte üou SaljmannS 
(Gattin oerheiratet, bie ihm eine Dteihe 
oon Hinbern fchenfte — baS traulichfte 
Familienleben, bem er in patriarchalU 
fcher Söürbe oorftanb. Nebenbei befchäf* 
tigte ihn auch bie pflege feines Blumen* 

unb ObftgartenS, 
bie Seforgung fei¬ 
ner 25ienenftöcte, 
bie Arbeit an 
ber SDrecbfelbanf. 
S^ach Schnepfem 
thal fam er in 
früheren Fahren 
täglich äweimal, 
fpäter nur ein* 
mal, um Unter* 
rieht ju erteilen. 
S)ie atlejeit feftge* 
haltene einfache, 
naturgemabe Se* 
benSweife lieb ih^ 
im Filter noch 
rüftig erfcheinen. 
2lml.Funil835 
tonnte er fein fünf* 
jigjährigeS SlmtS* 
Jubiläum feiern; 
aber jwei Fahre 
fpäter fab er fich 
burch baS Scbwin= 
ben ber Hräfte 
genötigt, feine 
Shätigteit einju* 
ftellen.©r tratoöl* 
lig äurüct Oftern 
1839, unb f<hon 
nach wenigen 2Bo* 
chen führte eine 
furje Hranfheit 

am 21. Hltai feine Slnflöfung herbei. 
2luber oielen geographifchen unb päb* 

agogifchen Schriften unb Sluffähen in 3eit= 
fchriften finb oon ihm noch oerfabt worben: 
Hatechi§mnS ber Surntunft. 1818. 
— Spi elalmanach. 1802. 

Sitteratur. 2)r. H. 3ßaffmannS= 
borff, F- ©hr- (GutS9Jiuti)§. (Erweiterter 
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©onbcrabbruä aug ber fjeftfcfjrift ^ur $eier beg 
lOOjäßr. Sefießeng oon ecbnepfentßal. Reibet* 
öerg 1884. — ©uler, ©efcßicßte beg ©um* 
unterrichtet, ©otßa 1891. — Sad) urtb 
©ulenburg, 0cf)ulgefunbl)eitglef)re. Serlin 
1891. — £irti), bag gef amte ©urmoefen. Seipgtg 
1865. — Stiggeler, Siograpßien berüo* 
rragenber $örberer beg ©urnmefeng. Sern 
1879. — ©.Gramer, ©arl «Ritter, ©in 
Sebengbilb nach feinem hanbjdfjriftl. -Racßlaß. I. 
©.Walle i864ill. 1870.—©er Turner. 1848. — 
©r^tg. 1859, 1861, 1865, 1867, 1870, 1871, 
1884, 1886. — Safirb. Sb. 4, 5, 17, 18, 30, 
34, 35, 36, 38. - SRtgfcßr. Saßrg. 3, 4, 5, 6, 
7. — Slllgemeine beutfcfje ^Biographie Sb. 10. 
— ©iefterweg, Stheinifche Slätter. 1840. 
— ©cfjmibg ©ncpllopäbie Sb. 3. — $a= 
merau, 3e^fchrift für bag ©pmnafialroefen 
1859. — JUoff, $atecf)igmug ber ©urntunft. 
6. Stuft. Seip^ig 1887. O. Richter. 

©ut§9Ötutl)§* ©tjmnaftif. 2Ber bie 

©pmnaftif, mie fie burcß ©utgSRutßS ge* 

ftattet mürbe, näher betrachtet, rairb finben, 

baß feine felbft gegebene ©rtlärung, bie ©pm* 

naftit fei „Slrbeit im ©eraanbe jugenblidjer 

$reube" nicht eine erfdßöpfenbe ©rllärung 

fein folt nnb fein fann. $n bem augfüßr* 

liehen ©eite feiner „©pmnaftif," melctjer non 

ber Stotmenbigfeit, Pom 3raecf, Stufen nnb 

ben ©inrichtungen beg ©urneng hcmbelt, „tritt 

bag Prinzip noltenbeter SOtenfcßenbilbung in 

fo manctjer frönen Slußerung beutlid) heroor, 

baß mir eg atg ben leitenben ©ebanfen beg 

©anjen anerfennen muffen." 

©)ie äfthetifdhe ©eite ber Seibeg* 

Übungen betunbet ©utg90tuth§ am beut* 

licbften in folgenber ©teile aug bem Slb* 

fcßnitte non bem Stufen unb 3raed ber 

©pmnaftil. ©r führt ben ©ebanfen aug: 

„©ollte bie Übung beg ^örperg nicht auch 

auf feine $orm unb Silbung rairfen? — 

„@g ift," fagt ©. in feiner „©pmnaftif für 

bie $ugenb" ©. 233 ff., „allgemein an* 

erfannt, bafi bie ©riechen fich burch ©<hön* 

heit unb ©benrnaß beg ^örperg auggeichneteu. 

©)ie Urfachen banon rcaren, mie eg mir fcheint, 

ihr glüdlicßeg ^lima, ihre rortrefflichen Stunft* 

merfe, ihre Reibung unb Sebengart; aber 

ganj befonberg ftarfen ©inftufi barauf hatten 

bie gpmnaftifcßen Übungen. Saftenbe Slrbeit 

perbarb bie ©lieber unb perjerrte bie Php* 

fiognomien ebenforaenig, atg unmännliche, 

raeiche Stuße fie erfchtaffte, ober in einer aug* 

brucfglofen Unbeftimmtheit erhielt. Stile ©lie* 

ber genoffen Freiheit unb Seraegung, bie 

nach ber körperlichen ^onftitution meife ein* 

gerichtet roaren. SRan übte alle ©lieber nicht 

nur, fonberu befonberg auch bie, roelche ber 

Übung am meifteu beburften, um fie, in 

Stüdfidit ihrer SOtaffe unb $raft, mit ben 

übrigen in gehörigeg Serhältnig ^u feßen. 

©o rauchfen fie ju ihrer naturgemäßen ©röße 

heran, fo hoben fich bie SRugfeln ju einer 

fcßönen, männlichen Seftimmtheit ho^oor, fo 

bilbeten fich bie güge beg Knaben unb $üng* 

lingg unter beftänbigen ©eiftegarbeiten unb 

SSiut erforbernben Sefchäfttgungeu beg $ör* 

perg ju ber einzigen ©chönheit beg männlichen 

©eficßtS, sum Slugbrucfe beg ©eiftoollen unb 

SRutigen". — „Stießt fo bei ung. ©egen einen 

gut geformten SRenfdjen ftetlen mir immer 

einen giemlichen Raufen folcher, bie halb fo 

halb fo, halb meniger halb mehr mißge* 

ftaltet finb. $ch möchte nicht behaupten, 

baß unfer ^tima einigen ©influß barauf 

hätte; ich glaube, eg fei glücklich genug. 

Unfere ^unftroerfe fommen herbei piel* 

leicßt mehr in Setracßt. ©pottet ntdßt ber 

$beale; fie finb bie höhere Staßrung beg 

geiftigen SRenfcßen, pou bem bie $orm beg 

phpfifeßen nicht fo ganj unabhängig ift." 

Stehen ber Söürbigung ber äftßetifcßen ©eite 

ber Seibegübungen betont auch ©utgSRutßg 

bie g e i ft i g e ©eite berfelben. ©r teilt 

bie Slnficßten feiner geit, „baß ©efunbheit 

unb Weiterleit beg ©eifteg pou ber guten 

Sefcßaffenßeit beg ^örperg bebingt ift, baß 

©nergie unb ©ßatfrafi §u ihrer Pollen ©nt* 

faltung auch etneg kräftig entmidelten SRugfel* 

lebeng bebürfen, baß Serraeicßlicßung beg 

^örperg bagegen auch ben ©eift notmenbig 

erfdßlafft." 

2öar ©utgSRutßg bei feinen Seftre* 

bungen auf bem ©ebiete ber Seibegübungen 

ganj pou ben roeltbürgerlichen $been ber 

Philanthropen auggegangen, fo heberte ihn 

bieg nicht, fich fpäter mit ganzer ©eele bem 

nationalpatriotifchen $uge hiriäugeben, „mit 

raetchem unter bem ©influffe großer Reiter* 

eigniffe bie allgemeine erjieherifche ©pmnaftit 

ju einer befonberen beutfehen ©urnfunft in* 
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bimbuatifiert mürbe." $nbem er ficb gattj irt 
bie griedjtfcfje ©pmnaftit vertieft, ruft er aus: 
„Vortreffliches 25oXf! S)u bift fo gans ins 
©Ipfium biaübergefcbtummert, aber bas Ver= 
bältniS swifcben Körper uub ©eift lebt noch, 
es ift eraig. Su bübeteft uuferen ©eift, raarum 
achteten mir ber Sehren nidt)t, bie bu uns für 
bie ßrbattung unb 
Verfdjönerung beS 
Körpers gabft ?" 
(S. 138) — £im 
fidt)tUd) ber gfeft* 
fpiele fagt er (S. 
140): „9Ran 
braudjt mabrlid) 
nidtjt Scbraärmer 
§u fein, um etroaS 

herserbebenbeS 
barin in finben, 
roemt ein £rans 
oon Öl* uub f^idt)= 
tensmeigen bie 
$ugenb eines gam 
Sen Voltes ber 
trägen, meicblid)en 
Vube, bie feinem 
^lima fonft fo 
angemeffeu mar, 
entrifj unb fie auf; 
forberte, auftatt 
einer meibifcben 
©ntnertmngsuum 
terliegen, Körper; 
traft unb HRanm 
film SU erringen. 
Söenn auch in fei= 
ner anberen fRücf; 
ficht bie $rage, 
ob ficb bie Sam 
beSregierwtg in 
bie 2tngelegenf)ei; 
ten ber ©rsiebung su mifcben habe, Vejabung 
oerbiente, fo müfjte man fie bod), infofern 
bie ^Regierung öffentliche (Spiele begünftigte, 
sugefteben. Siefe gans oorsüglid) maren eS, 
bie ben fRationalgeift unterhielten, ben $üng; 
ling oon Söeicbticbfeit surüdsogen, ibm ÜRanm 
finn einftöften, ibn sum herrn bilöeten. ^ 

$nbem ©uts!JRufb§ münfdjt, bafj gpm; 

Guter, £>anb6udj. 

naftifd&e Spiele oon ben dürften in National; 
feften erhoben raerben möchten, fagt er uon 
foIcJjen Spielen: „Sie haben, gut angelegt, 
fo etroas ©rofjeS, herserbebenbes, fo uiet 
^raft, auf ben Vationalgeift su mirfen, baS 
SBoU su leiten, ihm Patriotismus einsuflöfjen, 
fein ©efübl für Sugenb unb fRecbtfdjaffenbeit 

SU erhöben unb 
einen geraiffett eb; 
len Sinn felbft 
unter ben niebrig; 
ften Voltsttaffen 
SU oerbreiten, bafj 
ich fie für ein 
hauptersiebungS; 
mittel einer gam 
Sensation halte." 

SaS ©ebiet 
ber Übungen, 
melcbe©uts3Rutb3 
befcbreibt unb 
empfiehlt, ift ein 
febr grofjeS, ba 
aufjer ben allge= 
meinen Übungen 
(Saufen, ©eben, 
Springen, Stein; 
raerfen, Gingen, 
heben unb Sra; 
gen, klettern, 55a; 
lancieren) auch 
fotcbe noch auf; 
genommen finb, 
bie mit bem Sur; 
neu in irgenb 
einem .Sufairn 
menbange fteben 
(atS Rechten, @f* 
ersieren, Vaben, 
Sd) mimmen,Sam 
Sen). Unter Sam 

Sen finb nur turnerifcbe Übungen in oer-- 
fteben, fReigentänse ber Knaben unb $üng= 
linge, auch mit ©efang, aber nicht etraa nufere 
©efetlfdjaftstänse. S5ei bem Springen rcirb 
and) ber gemifdjte Sprung bebanbett. 9ted 
unb Varren tannte ©. noch nicht; bocb 
finbet ficb ber erfte Anfang beS dtedturnenS 
in bem 2lbfcbnitte oom klimmen. 3Ran 
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burfte ben Ouerbalfen nur IportjontaX [teilen 
unb in ben 9Jtabnerhältniffen etraaS ner* 
feinem, fo n>ar fctmn ein 9ted gegeben, toie 
es fiel) in ber fcXjroebifdjen ©pmnaftif erhalten 
X>at. „©o bat ©. nicht nur mit begeifternber 
23erebtfamfeit ber ©ache ber SeibeSübungen 
einen gemaltigen Stnftob gegeben, [onbern 
and) burd) fonfequente Jortbilbung beS Sef* 
faner Pentathlons (Saufen, ©pringen, 23alan= 
eieren, klettern, fragen) 31t ber nachmaligen 
Entfaltung beS ©erätturnenS ben erften 
(Brunb gelegt." 

33ergl. auber SBaffmanneborff Euler, ©e= 
[dächte beS Surnunterrid)tS. ©otf)a lfc91. — 
©djrnibS Enepflopäbie, 33b. 4 — Surnseitung 
1861, 1865. — ^al)rbüdf)er ber beutfehen Surn= 
lunft 33b. 34, 35, 36. — 2J?onatg[dbrift für 
baS Surnmefen. 33b. 3, 4, 5, 6, 7. 

O. Richter. 

@ut §etl! Ein alter ©rub, ber nach 
Jahn „lange in SBergeffenfjeit geraten, 
moran bie Seutfchen immer [ehr gelitten 
haben." ©chon in ben Sichtungen beS 
9JtittelalterS tommt berfelbe mieberholt cor, 
fo 3. 33. im Slleyanberliebe beS Pfaffen 
SampreC&t, im DtolanbSliebe, im Jmein non 
£>artmann non 3lue, in Paulis ©cfjimpf 
unb Ernft, in Dteinede Jud)§, in ben 
^lopfan=9teimen beS 15. JahrhunbcrtS. 
9tur beifpielsraeife fei hieran ermähnt, bab 
bie ^inber in graulen bei ihrem Slnflopfer* 
fpiet im £>eilmonat fangen: 

guthaal, guthaal 
unb min gefellen a an thaat —, 

um für fidh unb ihre (Befpielen eine (Babe 
3U erlangen. SiefeS ©utheilrufeu mar nad) 
£>aItauS Menbarium n. Jahre 1729 unb 
nad) ben „Dtörblinger 9tacf)richten" non 1766 
felbft im 18. Jaljrhunbert noch nicht in 2Xb- 
nähme gefommen. Slud) in Sübeds Siebern 
für Seutfchlaubs turnenbe Jugenb n. 1842 
heibt es in Jahns Sieb: Ser 2lltnorbern 
SwtffprüC&e: 

Jim erfteS „©ut*£eil" fcfjoll allzeit 
bem beutfehen SSaterlanbe". 
Ser in ber anterifanifchen Leitung „Suci* 

fer" im 91iär3 1884 gemachte Söerfud) beS 
9iebaiteurS 91t. 23iron (nergl. beutfd)e Surn* 
Settung non 1884, 9tr. 34 unb Jahrbücher 

non 1884, ©. 317) ben (Brub „(But 
£>eil" non Ponaparte (b. h- ©ut Seil) ab* 
3uleiten, entbehrt alles thatfäd)lichen ^>inter= 
grunbeS unb ift baher als eine nöllig mert* 
lofe, mübtge 9luSlaffung 3U betrad;ten. 

Es ift nielmehr „(But £>eil" ein „alt* 
fchriftmäbiger, gut beutfeher unb bei ade* 
bem echtd)riftlid)er (Brub," (nergl. (BrimmS 
SSörterbuch) obgleich er auch als Srutben* 
grub aus alter ^eibenseit barsuftellen ner* 
fuCht morben ift. ©eine 9lnroenbung als 
Surnergrub meift auf bas Jahr 1840 3m 
rüd, rao D. £>eubner bei Einraeihung beS 
neuen SurnplabeS feine 2Beif)erebe mit „&eil, 
#eil!" fchlob, morauS „(But #eil" entftanb 
unb biefeS fid) im 33ogtlanbe als (Brub ber 
Sumer einbürgerte. Erft 1846 mürbe ber* 
fetbe raeiterl)in gebräuchlicher. 9teben ihm 
mürben bamals auCh 23orfchIäge anberer 2lrt 
gemacht: „(ButS 9Jtuth§!" „£>eilauf!" „£eil 
EuCh!" „@ott 3um ©rub!" „Jrijch auf!" 
u. f. m., roeil „(But" neben „£>eil" beS ©Uten 
3U niel fei. 2lber troballebem behält „(But 
£eil" bie Dberhanb, [ebenfalls taut ihm 
bas fchraungnolle (Bebidü ©uft. £eubnerS 
„Surnergrub" fehr 3U ftatten, in roeldjem 
berfelbe bie Sumer aufforbert, ben ©rub 
„©ut £>eil" als ben ihren 3U mählen. 9ÜS 
aber felbft Jahn in einem befonbern Slrtifel, 
ber 1846 in „dtaoenfteinS 9taChriChtSblatt" 
unb bem „SreSbner Surner" erfd)ien, für 
biefen ©mb eintrat, ba mar ber ©treit ent* 
fChieben. 2tm ©d)lub nerlangte er non ben 
Surnern: „Sarum, liebe Surner, grübt Euch 
unnersagt, unbefümmert um ©praChmäfelei, 
nach roie nor „©ut £>eil!" — unb fo 
ift eS and) geroorben. Sr. SöaffmannSborff 
fanb biefen ©rub suerft 1846 beim Surn* 
fefte in tpeilbronn. 9üit „©ut ^eil" beginnen 
unb enben and) bie 1846 non ber Surn* 
gemeinbe 3U ^eilbronn herausgegebenen „Sie* 
ber für 9Jtänner*Snrngemeinben." 1847 be= 
bienten ftCh suerft Surner non ^refelb unb 
35ingen im „Snrner" biefeS ©rubeS bei 
ihren 23efanntmad)ungen. 

Sergl. ber Surner non 1848, ©. 83, 
beutfdje Surnjeitung non 1862 ©. 50; 1864 
©. 209; 1879, ©. 155; 1884, ©. 429; 1891 
©. 181. 33ergl. auch Jr. S. JahnS 9Berte, neu 
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berauSgegeben unb mit einer (Einleitung unb 
erflärenben Slnmerfungen oerfeljen non Dr. 
©arl (Euler, 39b II, ©. XXXVIII unb ©.918 
u. 992 ff. 

O. Schettler. (Ergänzt non M. Zettler. 

©utjmann, Ellbert theobor, geb. 
19. Dezember 1837 ©rob'©lufd)en in 
Komment, befud)ie baS £ehrer*©eminar zu 
^ö§lin, mürbe 1858 Server in Pütom, 
übernahm 1862 ben gefamten turnunterrid&t 
in ben bortigen ©djulen unb nerftanb es, 
bie anfängliche Abneigung ber Peoolferung 
gegen baS turnen in baS lebhaftefte $n* 
tereffe für baffelbe umzuroanbeln. sieben bem 
turnen pflegte er auch bie ^ugenbfpiele nnb 
militärifdjen Epercitien unb brachte überhaupt 
bie förperlicben Übungen zu hoher 23lüte. 

1865 non ber fgl. Regierung zu Köslin 
zur EluSbilbung für baS taubftummenlehramt 
nad) Berlin gefanbt, manbte @. ficb immer 
mehr bem taubftummenbilbung§fad)e 
zu unb tnurbe 1875 an bie neu errichtete 
ftäbt. taubftummenfdjule in Perlin berufen, 
an meiner er noch als erfter Sehrer rairft. 

S3on bem hoben Söert beS Turnens aud) 
für bie taubftummen überzeugt, übernahm 
©. ben noch in grobem fftüdftanb befinblicben 
turnunterricht -— eine zeiilang and) baS 
Ptäbchenturnen — an ber Elnftalt in be* 
fonberen Überftnnben unb zugleich in ber 
Elbfidü, mit feinen Seiftungen, (Erfahrungen 
unb ^Beobachtungen eine beffere förperlidje 
(Erhebung aud) für bie taubftummen Kinber 
allgemein anzubahnen. $u bem guten dtufe, 
beffen fid) bie junge ftäbtifcbe taubftummen: 
fcbule zu Perlin halb erfreute, hat nicht zum 
geringften aud) bie pflege beS turnenS burdb 
@. beigetragen, ©ein 1878 im Perliner 
turnlehrer*Perein gehaltener unb im Pud)= 
hanbel erfd)ienener Portrag: „Das turnen 
ber taubftummen" erlangte infolge 
minifterieller Empfehlung beffeiben grobe Ser* 
breitung unb roirfte anregenb unb förbernb 
für baS turnen in ben beutfdjen taub* 
ftummemElnftalten. 

Eluf bem erften beittfcben, 1884 in 
Perlin abgehalienen, taubftummenlehrer* 
Kongreß hielt @. ben fehr beifällig auf* 
genommenenPortrag: „Der turnunter* 

rid)t bei taubftummen in ben erften 
Schuljahren", unb im Elnfchlufj an bem 
felben erfdnen 1886 feine „Einleitung 
für ben turn = Unterrid)t bei taub* 
ftnmmen in ben erfte n ©d) u 1= 
fahren" (Verlag non Elmin ©taube*Perlin). 

©. mill allerbings für bie erften ©djub 
fahre einen fpegiellen „taubftummemturn* 
unterricht", raünfdjt aber für bie folgenben 
©tufen burdjauS feine Elbfonberung oom 
©djulturnen ber hörenben $ugenb. Pemer* 
fenSroert ift auch, bab ©. fomohl in ber 
Prapis, als auch in feinen Schriften (fiehe 
taubftummen*ElnftaIten) überzeugenb nach* 
meift, bab ber turnunterricht bei taub; 
ftummen ficb mit gutem Erfolg in ber £ a u t= 
fp radje erteilen labt unb aud) erteilt 
merben ntub. 

P3ie auch im Sluslanbe ©.’S EIrbeiten 
unb Peftrebungen für bie Körpererziehung 
ber taubftummen Elnerfenuung gefunben, 
bemeift bie thatfad)e, bab er in Perbinbmtg 
mit einer Einlabung zu bem mit ber Ko* 
lumbus=2öeltausftellung inEhicago 1893 oer* 
bunbenen SBeltfongreb oon ber Elbteilung 
für Erziehung im Departement beS Innern 
Zu Söafhington auch um einen Portrag „über 
bie phpfifdje Erziehung ber taubftummen" 
für ben Kongreß erfudjt mürbe. Die Elrbeit 
ift neröffentlid)t in ber non @. mit heraus* 
gegebenen „mebizinifd);päbagogifcben Pto* 
natsfchrift für bie gefamte ©pracbheilfunbe 
mit Einfdjlufj ber £>pgiene ber Sautfpracbe" 
(^uliheft 1893). Elnch auf bem ©ebiete 
ber ©prachheiHrtnbe hat ®. grobe Er* 
folge erzielt (f. ©tottern). 

Etarf) fdjriftlidjen Mitteilungen. 
C. Euler. 

§aafe, Heinrich ©ottlob $riebrich, 
mürbe am 4. Januar 1808 zu Ptagbeburg 
als ber Sohn eines armen ©djneiberS ge* 
boren. Er oerlieb Dftern 1827 bas bortige 
Domgpmnafium mit bem Zeugnis ber Peife, 
um in üalle, ©reifSmalb unb Berlin flaffifdje 
Philologie zu ftubieren. 1831 beftanb er 
bie Dberlehrerprüfung, unb nad)bem er fein 
Probejahr am Eöllnifdjen Pealgpmnafiunt 
in Perlin unter Direftor Eluguft abfoloiert 
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^atte, rotrfte er von 1832 — 34 an ber©auer* 
fcfjert ^riuatanftalt, mar barauf ein $ahr Bb* 
junft in ©cßulpforta, mürbe bann aber megen 
Teilnahme an ber S3urfdB)enfd6aft [eines BmteS 
entfett unb 1836 ju fecbSjähriger^eftungSßaft 
oerurteilt, nad) einem $ahre inbeS begnabigt. 
Ta er mit [einer Berurteilung bie ftaatlicße 
BnftellungSfähigfeit eingebüßt £)atte, trat er 
eine miffenfcßaftliche Beife über Veibelberg, 
©traßburg nnb Bern nad) Baris an, ^aupt* 
[äd)Iid) um ben miffenfchaftlidjen Apparat 
[ür Verausgabe ber griedjifcßen unb römü 
fcßen ^riegSfcfjriftfteller ju [ammein. Bad) 
Breußen äurüdgefeßrt, mürbe er unter bem 
neuen $önig $riebrid) Böilhelm IV. 1840 
jum außerordentlichen, 1847 sum orbenü 
ließen Biofeffor ber Bhdologie in Breslau 
ernannt unb oerblieb in bie[er SBirffamfeit 
bis in [einem Tobe, ber ihn am 16. Bm 
gu[t 1867 ereilte. 

V- mar ein Bh^olog oon um[a[[enb[ter 
unb grünblidjfter ©elehrfamfeit. Bber noch 
preiSraerter mar bie Biadjt [einer üebeoollen 
unb liebenSmürbigen Ber[önlid)feit, bie $raft 
ber Vingebung an bie in ihm roirfenben 
$been unb $beale, bie ©nergie [eines au[ 
baS Vöd)[te geridjteten BBollenS, BrbeitenS 
unb ©d)affenS. 

©djon als ©pmnafiaft [anb er fyreube 
an Ausübung ber Turnfunft; als ©tu* 
bent in Volle turnte er in ber Burfchen* 
fcßaft mit 21 b. ©pieß u. a. $n Volle 
unb in Bforta gemann er oielfadje Besieg 
ungen in $. £. $ahn, in bem er häufig 
nad) $reiburg gemanbert, unb non bem er 
als treuer jünger [tets freunblid) aufge* 
nommen morben i[t. Bocß in [einen lebten 
SebenSjafjren mar es ihm ein ©enuß, oon 
bie[en Begegnungen mit $ahn ju erzählen 
unb intere[[ante $üge aus be[[en Seben gu 
[djilbern. ^n [einem ©inne in rairfen [anb 
er reidjlid) ©elegenheit bei Buguft, ©auer 
unb in Bforta. Bber aud) als Biofeffor 
in Breslau Veit er treu unb eifrig gur Turm 
[acfje gehalten unb feine ©elegenßeit oerfäumt, 
um bem Turnen in Bereinen unb ©cßulen 
mit [einem Sßorte unb [einem Bei[piele ^u 
bienen, Büt Bed)t fonnte ber alte BreS* 
lauer Turnoerein in [einem Badßrufe oon 

ihm [agen: ,,©r gehörte in ben ©rünbern 
un[ereS BereinS, er mar [ein langjähriger 
Borfißenber unb bis ju [einer ©rfranfung 
ein treuer BuSüber ber Turnfunft. (Sr mar 
uns allen ein $reunb unb Bater; er mar 
uns allen ein leudjtenbeS Borbilb in jeglicher 
SBanneS* unb Bürgertugenb." 

2öaS V.’s be[onbere ©tellung jurn ©djul* 
turnen betrifft, fo mar’S ihm namentlich barum 
gu tbun, möglidjft oiele ©tubierenbe, in erfter 
öinie foicße, bie [ich bereinft bem Mehrfache mib= 
men raollten, in regelmäßigen Turnübungen 
heransujiehen, bamit aus ihnen tüdßtige Turm 
lehrer heroorgingett; in biefem ©inne hat er 
raährenb [einer ganzen Breslauer £ehrtf)ätig* 
feit unabfäffig, nachhaltig unb erfolgreid) 
gemirft. Tenn er hatte eine [ehr hohe 9Bei* 
nung oon ber nationalpäbagogtfchen Bufgabe 
beS Turnens. „TaS Turnen" — [agte er 
beim fchlefifdjen Turn[e[te 1865 —- „ift bie 
©cßule, in ber alle Tugenben gelernt unb 
geübt merben, bie bem einzelnen Bürger, 
mie bem ganzen Bolfe nötig finb, um [eine 
hofften ©üter: ©hie, Becßt unb Freiheit in 

fchüßen gegen äußere uub innere $einbe. 
Unb maS i[t bie Blüte bie[er Tugenben? 
— Tie ^ra[t ber ©intracht, bie fjäßigfeit, baS 
Tenfen unb Böollen, Bnlagen unb Kräfte beS 
©meinen äufammenfaffen unb auf ein ge* 
meinfameS 3iel in richten. — BßaS man 
aber im ©roßen unb ©anjen für baS Bater* 
lanb in leiften fähig [ein muß, um eS in 
[einem Bedjte, [einer Freiheit unb ©hie ju 
[chüßen, baS fönnen unb [ollen mir im 
kleinen lernen in ber Turnerei. Ta üben 
mir uns barin, uns ber gemeinfamen Crb= 
nung unterjuorbnen unb perfönlicße Bequem= 
lidßfeit unb Sßillfür in uns p unterbrüden." 

Bergt. Tqtg. 1867, ©. 253 ff.: TI). Bad), 
^riebrid) §aa[e. Th. Bach. 

Hamburg. 1. ©efchidhilicßeS; bas 
BereinSturnen. Um bie Bütte beS Jahres 
1815 mar es, als bie oon $ahn auSgeftreute 
©aat ber Turnerei auch in Hamburg in feimen 
begann. BßeShalb in Vamburg, raenn auch 
menige ^al)re nad) ber ©röffnung beS Turn= 
planes in ber Vafenheibe, bodh erft fo fpät 
bie Turnerei SBurjel faßte, lag mohl nur 
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in ber überaus bebrängten Sage, in 
melcßer ficß bie ©inroohnerfdjaft feit ber Be* 
feßung ber ©tabt bttrd) bie ^ranpfen im 
$aßre 1806 bis pm 2lbpge Saooufts 
1814 befunben batte- Saß in einer fo ge= 
quälten nnb niebergebrüdten ©tabt ber tur= 
nerifcße ©ebanfe 3aßnS nicht pnben tonnte, 
ift moßl p uerfteßen. 2lber es ift and) bie 
Sßatfacße beS erften Anfanges ber ^abn’fdjen 
Surnerei fo halb nach ber Befreiung non bem 
3ocße ber franpftfcßen ^necßtfcßaft nnb beS 
^yortbefteßenS beS SurnenS trotj ber ©turm= 
nnb Srangperiobe ber Surnerei bis jur gegen* 
raärtigen großartigen Blüte ein BemeiS oon 
bem gefnnben ©inn beS Jfjamburgifcßen 
Bürgertums. 

SÖilßelm Bene de, ein begeifterter 
©cßüler 3aßnS auf bem berliner Surnplaße, 
mar ber Begrünber beS SurnenS in £jam* 
bürg. Um bie Bütte beS ^faßreS 1815 tarn 
Benede pr Vollenbmtg feiner faufntännifcben 

Busbilbung oon Berlin nad) Hamburg. Balb 
gelang eS ibm nnb feinem Berliner Surn* 
genoffen ^nrt ^rntifd), einen fteinen ®reis 
non ^reunben pr Sßeilnaßme an ihrem 
unter atlerbingS fümmerlicßen Verßältniffen 
ftattfinbenben turnen p geminnen nnb troß 
mannigfacher abfälliger Beurteilung nnb 
Verurteilung ihrer nnb ber Surner Be* 
ftrebungen überhaupt pfammenpbalten. 2llS 
$ed)tmeifter ©. V i c o l a i, nach feiner Eingabe 
norbem bänifcßer £>ufaren=Seutnant, am 
2. ©eptbr. 1816 eine „öffenttidj e 2urn= 
an ft alt" für ©rmacßfene nnb ^inber auf 
bem ©raSbroot eröffnete, bie nad) menigen 
Btonaten nach ber ©t. $oßannisfird)e oer* 
legt mürbe, fcßloffen ficß Benede nnb J^ru* 
tifcb mit ihrer Surnerfcßar biefem Untere 
nehmen an nnb führten es, nad) bem 3^ 
rüdtreten BicolaiS non berSeitung besfelben, 
als „Ijamburgifcßer Surnplaß" mit 
fefter ©rganifation unter Seitung eines Stirn* 
rats in oöllig ^aßn’fcßem ©inne raeiter. Bttt 
Büdficßt barauf nimmt bie „Hamburger 
Surnerfcbaftoon 1816", ber ans biefer 
Slnftalt ßeroorgegangene Surnoerein, ben 
Sag ber ©rünbmtg ber Bicolaifcßen öffent* 
licßen Surnanftalt, ben 2. ©eptbr. 1816, 
als Sag ihrer ©rünbung an. Seiber fcßieb 

2ö. Benede, bie ©eele beS „Hamburger 
SurnplaßeS", fdjon 1819 non Hamburg, 
©ein Sßerf hinterließ er inbeffen treuen 
#äitben, bie es rüftig meiter förberten. 

BemerfenSraert ans jener 3eü ift, baß 
faft fämtlicße ©dpi* nnb ©rphungsinftitute, 
namentlich bie SßenfionSanftalten in Hamburg 
nnb llmgegenb bas Snrnen in ihr Programm 
aufgenommen hatten, baß feßr niele $a* 
mitten in ihren £öfen nnb ©ärten Surn* 
geräte anfftellen ließen, um ihren ^inbern 
©elegenheit pm Snrnen p geben. 

Um bem „Hamburger Suntplaß" bnrd) 
Berbinbnng beffelben mit ben höheren miffett* 
fcbaftlicßen BilbnngSanftalten einen bauern-- 
ben Beftanb p fiebern, mürbe 1821 
ein ©efud) an ben ©enat gerichtet, bie Surn* 
anftalt als einen Beftanbteil ber öffentlichen 
Sehranftalten unter obrigteitlidje 5luffid)t p 
ftellen. Siefer Blau feßeiterte hauptfäd)lid) 
an ber oom ©cßulbiteftor Sr. ©urlitt oer* 
mutlich beeinflußten Bnficßt beS ©chul* 
follegiumS, melcßeS non ber Büßlicßfeit einer 
Surnanftalt überhaupt nicht überzeugt mar 
nnb bie Berbinbnng berfelben mit bem 
©taatS*©chulraefen ablehnte. Somit mar 
and) ber Blau gefeßeiiert, einen freien Blaß 
für bas ©ommerturnen angemiefen p er¬ 
halten. Befferen ©rfolg hatte bas 1828 an 
ben ©enat gerichtete ©efud) um Überlaffung 
eines Bla&e§ pr ^ortfeßung ber Surn* 
Übungen, p meldjem man bureß ben megen 
Baufälligfeit notraenbig gemorbenen Bbbrucß 
ber 3°hanniSfird)e neranlaßt mar. Ser ©e* 
nat beraitligte nuitmeßr auf ber Baftion 
©rittiS einen freien Blaß nebft einem großen 
©cßnppen, allerbingS unter Vorbehalt jeber= 
geitiger Bäumung, falls fie erforberlicß fein 
follte. 

Bttt bem 3aßre 1849 begann für ben 
„Hamburger Surnplaß" ein neuer Bbfdpitt. 
Ser Verein hielt am 25. Booember 1849 
feinen ©inpg in eine Surnhalle, meld)e er 
mit eigenen Bütteln auf ber nom ©enat 
bemiltigten „^aifermiefe" oor bem ©teintßore 
hatte erbauen laffen, nnb naßm non nun 
an ben Bauten „Hamburger Surner* 
feßaft" an. 

Siefe Surnhalle, melcße 1865 eine Ver* 
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gröfjerung erfuhr, raurbe 1888, ba fie ber 
ilusbehnung ber Hamburger Surnerfcljaft 
nidjt mehr genügte, nach ber SSollenbung 
ber neuen großen, mit einer mit allen 23er* 
befferungen ber 93eujeit bjergeftelltert (Gerät* 
einricbtnng nerf ebenen, Surnhalle abgebrochen. 
Sie neue Surnhalle enthält einen groben 
Surnfaal non 721 m2 (Grunbflädje nnb 
einen keinen Surnfaal non 215 m2 (Grunb* 
fläche, fomie aufjer ben erforberlidhen Gebern 
räumlichfeiten jraei Heine SBohnungen für ben 
23ereinS=Surnfehrer nnb ben $Ia&raärter. 

©inen geraaltigen Sluffchraung hcd bie 
Hamburger Surnerfchaft non 1816 feit bem 
$at)re 1880 genommen. Sie attitglieberjahl 
raucf)§ beinahe ftetig non 582 bis 1236 
im 3af)te 1892. 2ludh bie $al)I ber am 
^nabenhtrnen teilnehmenbcn Schüler ift in 
bemfelben Zeitraum faft ftetig geftiegen, non 
130 bi§ 890 Seilnehmer. ©in befonbereS 
23erbienft fjat fidh ber herein burdh ©im 
fütjrung (1888) eines in ähnlicher SBeife mie 
baS ÜRänner* nnb ^nabenturnen organifier* 
ten SurnenS beS raeiblidjen (Gefcl)IedhtS 
ertnorben. 1892 nabmen 360 Samen nnb 
527 ÜRäbdjen an bemfelben teil. 

Sab bie Hamburger Surnerfchaft fiel) 
feit 1816 eines fegenSreidjen 23eftel)enS er* 
freuen tonnte, ift baS 23erbienft ber treueften 
Eingabe berjenigen ÜRänner, melche an ber 
Spi£e ftanben unb noch fteben; unb bab fie im 
testen ^ahrjehnt einen fo überaus grobartigen 
Stuffcbmung genommen, ift ber Südhtigfeit 
ber beiben lebten Surntebrer, Sübede 
(1877 — 1886) unb befonberS £>. Siepelt 
(feit 1887), nicht 3um raenigften aber auch 
ber SlnjiehungSfraft ber neuen fd)önen Surn* 
balle jujufdjreiben. 

Slufjer ber Hamburger Surnerfchaft non 
1816 gibt es im «Staate Hamburg gegen* 
raärtig noch 20 Sumo er eine, metcbe auf 
eine gröbere ober geringere 3eitbauer beS 
SSeftebenS jurüdbliden. Ser bebeutenbfte ber* 
felben ift ber£>amburg*St. $auli*Surn* 
n er ein. Serfelbe mar 1862 entftanben burcb 
S3erfdbmeljung jroeier Vereine, non roeldjer 
bie 23erailligung eines ^3IabeS jur ©rbanung 
einer Surnbalte nom Senat abhängig ge* 
macht toorben mar. Schon raenige SJRonate 

nad) ber (Grünbung fonnte ber herein feine 
eigene Surnhalle einroeihen. 5lm Schluffe beS 
Jahres 1892 betrug bie SRitglieberjahl 401. 
9teben bem ^nabenturnen hnt auch biefer 
herein 1890 nach bem Vorgänge ber £am* 
burger Surnerfchaft non 1816 ein Räbchen* 
turnen eingerichtet. 

äRag and) bie 9Rotroenbigfeit beS 23e* 
ftehenS beS einen ober anbern fleinen Sitrn* 
oereinS jraeifelhaft erfcheinen, bie SCRehrjabl 
entfpricht bem thatfädjlidfjen SßebürfniS bei 
ber groben ©ntfernung ber einzelnen Stabt* 
teile; bienen fie hoch alle bem einen graede, 
ben ©rroadhfenen mie aud) benjenigen Schülern, 
benen ber Schulturnunterricht nicht genügt, 
häufigere (Gelegenheit pm Surnen p bieten 
unb jraar pmeift in raohleingeridjteten Schul* 
turnhallen, melche bie 23ehörbe bereitmitligft 
überläbt. 

2. SaSSdjulturnen. Saffelbe erlangte 
erft, nath'bem eine bas gefamte SilbungS* unb 
©rpfpngSraefen beauffichtigenbe 25el)Örbe, 
bieOberfdiulbehörbe, eingefeht toorben 
mar ((Gefeb nom 11. 9Rooember 1870), an 
allen ftaatlidhen ©rjiehungSanftalten eine be* 
ftimmte, bep). beftimmtere Stellung. Seit* 
her ift an ben ftaatlidjen Slnftalten ber 
Surnunterridü in bie Dteihe ber Unterrichts* 
fädjer als obligatorifctjer UnterridjtSgegen* 
ftanb eingereiht, mährenb freilich an ben 
^rioatfchulen mit menigen SluSnahmen bem 
Surnunterridjt nod) nicht bie Beachtung ge* 
fchenlt rairb, melcher er an ben ftaatlidhen 
Stnftalten geroürbigt rairb. ferner finb feit* 
her an ben ftaatlidhen höheren Slnftalten p 
ben bereits norhanbenen Sehkräften fo!d;e 
mit fachmännifdher 25ilbung non auSroärtS 
hinpgepgeu morben, melche aufier im Sur* 
neu auch m anberen (nidht allein tecbjnifdjen) 
Rächern unterrichten. 9tur an bie Sehr er* 
bilbungSanftalten ift für ben Sunt« 
unterricht ein Fachmann ($. UtoebeliuS) 
berufen morben, um für bie turnerifche 2luS= 
bilbung ber Sehkräfte pnächft im Bereiche 
beS 23olfSfchutraefenS p forgen. 

(Gegenraärtig beftehen an ftaatlidhen höhes 
ren Schulen in ber Stabt Hamburg 2 (Gpm* 
nafien, 1 dvealgpmnafium (norbent fReal- 
fchule), 4 fRealfchulen, in 25ergeborf 1 dteal* 
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progpmnafium, in SnyfjQüen 1 Sealfchule, 
$ebe ber Schuten in ber (Stabt Hamburg 
befibt einen geräumigen Turnfaal im Schul* 
gebäube. Ten Turnunterricht erteilen ata* 
bemifcb, foraie aucE) feminariftifd) gebilbete 
Sef)rer, oon benen einige in ber föniglicben 
Zentralturnanftalt, besw. Turnlebrerbit* 
bungSanftalt in ^Berlin auSgebilbet, anbere 
bafelbft geprüft raorben finb. 

Tie SebrerbilbungSanftalten(für 
SolfSfcbulen) umfaffen basSebrerfeminar, bas 
Seherinnen fentinar, bie ^räparanbenanftalt 
nnb bie ^räparanbinnencmftalt. Ter gefamte 
Turnunterricht an biefen Snftalten, rairb 
feit bem 1. Spril 1875 non einem mit 
Zeugniffen ber Turnle'brerbilbungSanftalten 
in (Stuttgart unb ^Berlin auSgerüfteten $ad)= 
mann (tnie oben ermähnt) erteilt, tiefer, als 
orbenilicber Seminarlebrer angeftellt, bitbet 
bie biefe Snftalten befudjenben angebenben 
Sebrer nnb Sebrerinnen für bie ©rteilung 
beS Turnunterrichts aus, hält ^ortbilbungS* 
furfe für Sebrer unb Sebrerinnen ab; er 
ift sugteicb Ratgeber ber iBebörbe in ben Sn* 
gelegenbeiten beS Turnunterrichts an ben 
SoltSfcbuIen. 

Sn ben ftaatlidbenSoItSfcbulenin 
ber Stabt unb ben Sonnten, bereu 3^bl 99 
am Schluffe beS Wahres 1892 betrug, finb 
gegenwärtig 44 Turnhallen unb 4 Turn* 
fäte norbanben. Tie erfteren fteben, mit 
SuSnabme non 2, mit bem Scbulgebäube 
nicht in Serbinbung, bie lebteren befinben 
fidb im Scbulgebäube. Tie Turnhallen höben 
im Turcbfcbnitt eine ©runbfläcbe non unge* 
fäbr 290 m2 unb finb fo eingerichtet, bab 
2 Staffen sugleicb non je einem Sebrer im 
Turnen unterrichtet werben fönnen. $ür je 
2 Schuten (1 Äaben* unb 1 Stäbchen* 
fchute) ift in ber [Reget 1 Turnhalle non 
banben. Einige Turnhallen müffen non je 
3 Schuten benutz werben. Tie (Brunbfläcbe 
ber Turnfäte beträgt ungefähr 100 m2. Ter 
Turnunterricht ift für alte 14 Staffen (mit 
7 Stufen) ber SUtaben*, wie Stäbcbenfdmlen 
obtigatorifch. Sn ben SCRäbdhenfcfjxtten erhielt 
1886 (Verfügung nom 13. SCRai 1886) ber 
Turnunterricht, welcher bis babin nur bie 4 obe* 
reu Stufen umfafjte, eine SuSbebnung and) auf 

bie 3 unteren Stufen. $iir bie $ortbilbnngS= 
ftaffe (früher Selefta genannt) ber Stäbchen* 
fdjulen ift feit Oftern 1891 ber Turnunter* 
riebt in Sßegfall getommen, währenb er für 
biefetbe ftaffe ber ^nabenfdjulen fortbeftebt. 
Tie Sebrer unb Sehrerinnen ber Solfsfcbulen 
erteilen ben Turnunterridjt. 

Zn ben Schuten auf bem Sanb* 
gebiet ift für ben Turnunterridjt feit einer 
Seihe uon fahren burcb Sufftellung oon 31t* 
fammengefebten Titrngerüften geforgt, welche 
nom Oberturntebrer Schurig in DSnabrüd 
erfonnen finb. 

Tie Unterric^tSanftalten bes St. 
ZobanniSflofterS finb gewiffermafjen 
batbftaatlidhe Snftalten, ba fie, aus ben febr 
reidhen Stitteln beS ebematigen St. Zoban* 
niSflofterl (gegrünbet im 13. ^abrbunbert), 
errichtet unb unterhalten, bem Staate 3war 
keinerlei Ausgaben neunfachen, jebocb non 
bemfetben mitoerwattet unb geleitet werben. 
Tiefe Snftalten jerfalten in eine böb^e 
Töcbterfchute unb ein Sebrerinnenfeminar, 
welches feine Zöglinge \n einem breifährigett 
ÄrfuS 3U Sehrerinnen audh an höheren 
Stäbchenfdhuten ausbilbet. Ter Turnunter* 
riebt liegt am Seminar in ber £>anb eines 
in Serlin geprüften Turn* unb Zeichenlehrers, 
währenb an ber Schute auch Sebrer unb 
Sebrerinnen berfetben ben Turnunterricht er* 
teilen. Such biefe Snftalten befiben einen 
Turnfaal irrt Scbulgebäube. 

Ter Turnunterricht an ben ^ßriuat* 
fdjuten nimmt nur in wenigen gälten bie 
Stellung ein, bie ihm an ben ftaatlidjen 
Schulen angewiefen ift. Sur wenige (bered)* 
tigte) ißrioatfcbulen für Knaben befiben 
eine Turnhalle ober Turnfaal oon einerber 
(Bröbe ber Sdbütersabt in ben Äffen ange* 
meffenen SuSbebnung. Stancbe Schuten 
haben nur wenige Turneinrichtungen auf bem 
Schulhofe, manche haben weber Turnräume 
noch Turngeräte. Son ben höheren ifkioat* 
fchulen für Stäbchen haben febr viele erft feit 
wenigen fahren, um ben SSünfchen ber 
©Itern ihrer Schülerinnen nacbsutommen, 
ben Turnunterricht in ihren Sehrptan auf* 
geuommen, freilich ohne felbft befdjeibenen 
Snforberwtgen biefeS Unterrichtes an Saum 
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utib Turneinriddungen p genügen. Tie 
Säumli<|feiten ber $rtoatfd)ulen finb meiftenS 
für bie Sdjulflaffen fo in Snfprud) genom¬ 
men nnb auSgenutjt, bafe felbft burd) bau* 
liehe Seränberungen ohne ©infchränfung ber 
SuSbehnuug ber Schule !anm ein Saum 
oon einer für ben .Turnunterricht angemeffenen 
©röfce mürbe gefchaffen merben fönnen. 

Jnt ^ntereffe beS Schulturnens mirfen 
Sehr erturno ereine, melche in ber oben 
angegebenen Bahl ber Turnoereine nicht ent* 
ballen finb. Tiefe Vereine nehmen nnr Sehrer 
als Stitglieber auf, benen fie ©elegenheit 
prn praftifdjen Turnen nnb p Sefptedpngen 
über 2lngeTegenbeiten beS (Schulturnens im 
greife non SmtSgenoffen bieten, nnb mo* 
burd) fie förbernb auf ben Sdplturnunter* 
ridC)t einmirfen. Ter bebeutenbfte biefer 
Vereine ift ber „Hamburger Sehr er* 
Turnverein", ber im Jahre 1881 nach 
bem ©ingeben ber Turnfeftion beS fcfpl* 
miffenfchaftüchen BiIbungS*SereinS non ben 
lebten Stitgliebern biefer Seftion gegrünbet 
morben ift. Tie Siitglieberphl beträgt gegen* 
märtig ungefähr 100. 

Jn ber BrüfungSorbnung nom 4. Juli 
1878 finb auch Sorfdhriften über bie Sßrü* 
fung non Turnlehrern nnb Turnlehrerinnen 
für ba§ ©ebiet ber freien unb £>anfaftabt 
Hamburg enthalten. Stuf ©runb biefer (unter 
bem 23. Juli 1879 renibierten) $rüfungS* 
orbnnng ift mit bem föniglidjen preufiifcben 
Stinifterium ber geglichen pp. Ungelegen* 
beiten ein (am 4. Oftober 1879 oeröffent* 
lichtes; Übereinfommen getroffen morben über 
bie mechfelfeitige Snerfennung ber im $önig* 
reich Sreujien unb in bem Hamburger Staats* 
gebiet auSpftellenben ^rüfungSseugniffe. Tie 
BrüfungSfommiffion mirb non ber III. Sef* 
tion ber Oberfdplbehörbe geftellt unb befteht 
aus bem Schulrat für bas Solfsfcfplmefen, 
bem Seminarbireftor, 2 Seminarlehrern unb 
1 ^Deputierten ber Oberfdplbehörbe. Tie 
Äommiffion trat perft 1884 in Thätigfeit. 

3.TasTurnfpielunb ber Sport. 
2Beld)eS Jntereffe man in Hamburg ben 
Begebungen pr Jörberung beS Spieles 
ber Jugenb entgegenbringt, beraeift ber 
Befchlufj ber „Hamburger Bürgerfchaft" aitS 

bem Jahre 1886, burd; meldjen 26.000 Si. 
pr £>erftetlung non nter in nerfchiebenen 
Stabtteilen gelegenen, mit gierlidtjen Schuppen 
3um Unterfchlupf bei plöhlid) eintretenbem 
Unmetter nerfehenen Spielplähen berailligt 
mürben. Tiefe SIätje merben freilich ihrer 
geringen Susbehnung megen non ber älteren 
Sdpljugenb genüeben unb bienen mehr ben 
Spielbebürfniffen ber kleinen unb ^leinften. 
Tie pflege unb ^örberung beS Spieltriebes 
ber älteren Knaben hat nunmehr ber 1890 
ins Seben gerufene „Serein für Jugenbfpiel 
unb £anbfertigfeit" fich pr Aufgabe gemacht. 
Ter Senat hat 1891 auf ein ©efuch beS 
SorftanbeS biefeS Vereins mehrere grobe 
öffentliche pä&e bemilligt, auf meldjen fid) 
mährenb beS Sommers bie Sdpljugenb 
unter Sluffidjt unb Leitung non Sehrern prn 
Spiel nerfammelt. Seit mehreren fahren 
beftehen auch 2 Vereine, melche ben 
mohlhabenberen Greifen ber Beoölferung auf 
mohlgepflegten nnb mohleingerid)teten blähen 
Gelegenheit pr pflege namentlich englifdjer 
Spiele, beS Sabfaljrfports unb beS ©islauf* 
fports bieten. 

Sludh bie Jörberung ber Sch mim m* 
f unft ift ©egenftanb oonSereinSbeftrebungen 
gemorben. ©iner biefer Vereine (in Serge* 
borf) bilbet and; Sch mim ml eh rer ans unb 
ftellt über bie Befähigung unb Seiftung 
berfelben ^eugniffe aus. Sdjroimmfefte unb 
internationale Schroimmraettfämpfe finben feit 
bem Sefteljen biefer Sereine ftatt. 

Jür ben ©islauffport, foroie für ben 
Sabfahrfport finb ebenfalls Sereine entftanben. 
Sud) biefe Sereine haben bereits internationale 
Sßettfämpfe abgehalten. 

Duellen: Benede, Tr. Otto. Tie £am= 
öurgifcbe Turnanftalt oon 1816. Hamburg 
1866. -Uteifper. — S cf) n e i b e r, toi. Tie §atn= 
Bürger Turnerfd)aft oon 1816. Hamburg 1891. 
Selbftoerlag ber Hamburger Turnerfchaft oon 
1816. — Jahresbericht beS toiSoertreterS beS 
IV. Greifes b. beutfchen Turnoereine. — Jaf)= 
reS=Bericf)t ber Hamburger Turnoereine. — 
Jeftfchrift pr Jeier beS 25jährigen 0tiftungS= 
fefteS beS Hamburger St. ^auli=TurnoereinS 
am 1. Sprit 1887. — Stilcolci, Sammlung 
oon Serorbnungen. u. f. m. 

H. Roedelius. 
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§anbfertigfeitMtnterriht. Über bie 
fftotwenbigleit einer (Ergänzung 
ber (Erziehung burh ben $anbfer* 
tigIeitS*Unterrid)t, 23ebeutung unb 
3teie beSfeiben. Jn ben lebten Jahr¬ 
zehnten finb auf allen (Bebieten beS öffent= 
lieben Sehens wef entliehe Jortfhritte, 3}er* 
änberungen nnb Umwälzungen uor fid) 
gegangen. Demgemäß [teilt bie heutige Jeit 
auch weit höhere 2lnforbernngen an bie 
23orbilbung unb 2luSrüftung beS Einzelnen. 
Sen weiteren Greifen beS 23oIleS brängt 
[ich mehr nnb mehr bie Überzeugung auf, 
bah bie heutige (Erziehung, welche ben 
aftenfeben für bas etgen,artige Sehen, in 
welchem er wirten foll, porzubereiten hot, 
nicht in bem Pollen Umfange biefen per= 
änberten 25ebingungen entfpri<ht. (Bewib 
haben bie ©hulbehörben unb Sehrerlreife bas 
ernfte unb anbauernbe 23eftreben, ©hule unb 
Sehen [tetig in volleren (Einllang zu bringen, 
unb »ieleS ift fhon nah biefer 9tid)tung 
erreiht worben. 2Iber eine Aufgabe, weihe 
ein fo hohe§ unb fdjwierigeS Jiel anftrebt 
unb bie in ihrer 23ebeutung weit über eine 
einfache ©hulfrage hioauSreidd, fann in bem 
heutigen h^h entwiclelten Kulturleben pou 

ben ©hulbehörben unb ben Sehrerfreifen niht 
mehr allein gelöft werben; [ie erforbert zu= 
gleich ben S3eirat unb bie eifrige Mitarbeit 
oieler mitten im praltifhen Sehen ftehenber 
Kreife, beren Jntereffe hierbei berührt wirb. 
So nehmen biefe pielfad) felbftänbig (Er* 
ZiehungSfragen auf unb fuhen biefelben 
propaganbiftifh unb praftifch zu förbern. 
2luf biefem 23oben ift auh bie Bewegung 
für bie ergiehühe Knaben^anbarbeit 
erwahfen. ©ie [teilt [ih bie Aufgabe, bie 
praftifhen Jähigleiten unferer männlichen 
Jugenb zur (Entwidlung zu bringen unb 
erblicft in ber methobifhen Übung unb 
©hulung ber £anb nah ber ©eite werl* 
thätigen ©haffenS bas geeignetfte fütittel zur 
(Erreichung biefeS feither noh wenig beah; 
teten wichtigen 23ilbungSzieleS. 

Sie heutigen 23eftrebüngen laffen [ih 
in ihren Anfängen in ber (Befhihte ber 
ißäbagogil weit zurüd »erfolgen. Shatfädjlich 
haben benfelben alte bahnbrehenben $äb* 

agogenbaS 2Bort gerebet,befonberS (EomeniuS, 
Sode, fRonffeau, ©alzmann, Jrande, ^3e= 
[talozzi unb Jröbel. Sie Slnfid&t biefer ißäb* 
agogen über ben erziehlichen SBert ber 
£>anbarbeit fanben inbeffen lerne weite 23er* 
breitung unb befhränlten [ih auf theoretifhe 
Sarlegungen unb auf einzelne praftifhe 
23erfudje. Jn ben Pierziger Jahren unfereS 
Jahrl)unbert§ befhäftigte [ih bann anläbtih 
einer ißreiSaufgabe eine gröbere Slnzahl non 
päbagogifhen ©hriftftetlern mit biefem 
Shema, bas auh in »ielen Sehrer=23er[amm= 
lungen befprohen würbe unb faft burhge= 
henbs eine günftige Slufnahme fanb. $ro= 
feffor 23 i e b e r m a n n in Seipzig hat in [einem 
trefflichen 2Berfe: „Sie (Erziehung zur 2lr* 
beit", bas zuerft 1851 erfd)ien unb »or 
einigen Jahren neu aufgelegt ift, öiejenigen 
2ln[ihten niebergelegt, weihe barnals bie 
herrfd;enben waren. Jn biefer ^eriobe zeigt 
[ih ber 2lnfang einer Bewegung für 
bteS Erziehungsmittel. Jm wefentlihen be= 
fhränlte man [ih aber barauf, burh 9^e[o= 
lutionen bie ©djulbehörben zu neranlaffen, 
biefen UnterridjtSgegenftanb als einen pflid)t; 
mäbigen in ben Sehrplan ber ©hüten 
einzureihen. Siefe 23ewegung, bie in ben 
po!itifhen23orgängen ber bamaligen Jeit niht 
aufzulommen permohte, war bereits [o gut 
wie [purloS perlaufen, als 1876 ber bänifdje 
fftittmeifter (Elaufonnon KaaS burh Ptel= 
fache 23orträge unb einige Sehrerlurfe bie Jrage 
ber £>anbbilbnng in Sentfhlanb pou neuem 
anregte, ©eine gleichzeitig als praltifher 
Jwed in ben 23orbergrunb tretenbe Jbee ber 
Jörberung beS £>anSfleibeS fanb in päb= 
agogifhen Kreifen zwar pielen äßiberftanb; 
inbeffen gebührt (Etaufon pou KaaS bod) bas 
23erbienft, pou neuem mit begeifterten Söorten 
bie fRotwenbigleit ber „£>anbbilbung" als 
eines wihtigen Seiles ber allgemeinen (Er= 
Ziehung betont zu hoben. 

2luf biefem 23oben hot [ih bie je hi ge 
beutfdje 23ewegung entwidelt. Jm 
Jahre 1881 bilbete [ih in 23erlin auf 
Anregung beS ©tabtratS pou ©cf) enden* 
borff in (Börlib ein beutfheS Zentralkomitee 
zur Jörbemng pou £>anbfertigleit unb $auS= 
[leib, aus welhem [ih im Jahre 1886 ber 
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beutfdje 23erein für Shtabenhanb = 
a r b e i t entwidelte. Serfelbe scib)It gegenwärtig 
etwa 200 ©täbte, Vereine, Internate ic. zu 
feinen torporatioen, nnb ungefähr 800 
^erfonen zu feinen perfönlichen ÜUtitgliebern. 
Sat Beutral^omitee, wie fpäter ber beutfdje 
herein, hielten jährlich zur 25elebung bet 
Bntereffet öffentliche Kongreffe ab, bie in 
ber SSeoölferung wie in ben be'hörblidhen 
Greifen eine weitgehenbe 23ead)tnng fanben. 
Bur Slutbilbung non Sehrern im £anbfer* 
tigfeittUtnterridjt würbe in Seipzig eine 
beutfdje £ehrerbilbungt=21nftalt eingerichtet, 
bie feit ihrer 23egrünbung bem um biefe 
23eftrebungen hochnerbienten Sireftor Sr. 
SB. ©ö£e unterftellt würbe. Sie 3af)t ber 
jährlich autgebiibeten Sehrer beläuft fid) im 
Surchfdhnitt auf 120 — 130. Ser non ber 
jetzigen Bewegung eingefdjlagene SBeg iff, 
wie fchon hieran» erfichtlich, burchaut ner= 
fdjieben non bem in ben nierjiger Baftt'eu 
eingefdjlagenen; berfelbe hat ben freien 23er= 
eintweg betreten, bilbete ©pftem nnb 9)te- 
thobe aut, befdjritt überalt ben SBeg bet praf* 
tifchen S3erfuch§ neben b e r 6 ch u I e uitb 
überlieb, inbem er in flarer (Erfenntnit bet 
Bielet fich bemfelben ftetig zu nähern fuchte, bie 
enbgiltige ©eftaltung ber 23eftrebungen ber 
Bufunft. Bumr treten auch innerhalb bet 
beutfchen Slereint für Knabew-üanbarbeit 
fchon je&t SBünfche hernor, weld;e baranf ge= 
richtet finb, bie obligatorifche (Einführung 
biefet Unterrichtet in allen Knäbenfchulen auf 
bie Bahue bet SSereinet zu feben; inbeffen 
lehnte bie überwiegenbe Mehrheit, barunter ber 
Slorftanb nnb Slutfchufj, biefe B^berung ab, 
weil mit berfelben bie irrtümliche Sluffaffuug 
entftehen müfüe, alt wollte ber herein biefen 
Unterricht einfach 3U ben fdhon tiorhanbenen 
Unterridhttfächern äußerlich htwsufügen. 
(Erft eine Dteform ber Schulen wirb unt 
unferem B^le näher bringen, bat fe!bftoer= 
ftänblidh baranf gerichtet ift, ben Althen nnb 
©egen bet erziehlichen Knaben=£>anbarbeitt* 
Unterrichtt ber gef amten heranwadhfenben 
männlichen Bugenb zugänglich zu machen. 
Sie B^le bet Vereint werben am heften 
burch ben SSefchlujj gefennzeichnet, welchen 
berX. beutfdheKongref? für erziehliche Knabem 

hanöarbeit am 24. nnb 25. Sluguft 1890 zu 
©trafjburg i. (E. gefaxt hat. Serfelbe lautet: 
Bn (Erwägung, bafj ber erziehliche Knaben* 
£>anbarbeitt=Unterricht bie fReihe ber feithe* 
rigen SSilbungtmittel erweitert, inbem er zu 
bem oorzugtweife auf bie Slutbilbung ber 
©eiftetfräfte hiuzielenben ©dhubUnterridht 
fpftematifdhe Übungen in ber werfthätigen 
Slrbeit hiuzufügt, nnb in (Erfenntnit ber 
Shatfache, bab et bei bem heutigen ©taube 
bet Kulturlebent notwenbig ift, bie Anlagen 
nnb Kräfte ber h^anwachfenben Bugenb zu 
allfeitigerer (Entwidlung zu bringen, 
eradjtet ber X. Kongreß et für wünfchent* 
wert, bab bie leitenben beutfchen ©chul=23er* 
waltungen ben erziehlichen Knaben=£>anb* 
arbeitt=Unterricht in ben ftäbtifchen Slolft* 
fdhnlen wie in ben höheren Sehranftalten, 
befonbert aber in ben £ehrer=23ilbungt* 
anftalten, überall ba, wo bie 23oraut* 
fefcuugen bazu gegeben finb, alt wahlfreien 
Unterridl)tt*©egenftanb allmählich einführen. 
Über bie Slutbreitung nnb gegenwärtige ©e= 
ftaltung bet 2lrbeitt*Unterridhtt in Seutfch* 
lanb haöen Sehrer ©onntag in Seipzig 
i. B- 1889, nnb ber 9tebaftiont=©efretär 
im föniglichen ftatiftifdhen 23ureau, 211ban 
ftörfter in Sretben i. B- 1892 im 2luf* 
trage bet beutfchen Vereint ftatiftifdhe Bu= 
fammenftellnngen bnrch ben Srnd oeröffent* 
tidjt, welche non bem Sireftor Sr. ©ö&e 
in Seipzig, foweit ber norhanbene Vorrat 
autreicht, auf SBunfch abgegeben werben. 
S3eibe, nadj oerfdhiebeuen @eficht§punften auf* 
genommenen ftatiftifcfjeu (Erhebungen bieten 
ein reichet Material zur allgemeineren nnb 
tieferen Sütffaffung biefer 23eftrebungen. 

Slut ber zulebt aufgenommenen ©ta* 
tiftif, bie bit Anfang 1892 reicht, feien 
bie folgenben Säten angegeben. But beut* 
fdhen [Reiche beftehen 328 Slrbeittftätten, 
in welchen #anbfertigfeitt=Unterricht betrie= 
ben wirb. Sion biefen finb 126 felb* 
ftänbige, oon Slereinen ober ©emeinben 
unterhaltene ^anbarbeittfchulen, währenb 
202 folche Slrbeittftätten finb, bereu S3e* 
trieb in Stnlehung an anbere Slnftalten 
nnb ©rganifationen erfolgt. Siefe finb: 
2 ©pmnafien, 2 Otealgpmnafien, 5 Oieal* 
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fdmlen, 12 Seminare, 40 Voltsfchulen, 
10 SÖBaifenanftalten, 3 Vtilitär^ErsiehungS* 
Slnftalten, 54 kinberheime, 13 Vlinben* 
unb 25 SaubftummewSlnftalten, 4 Slnftalten 
für Schwachfinnige, 9 3wang-Sersiehung§*2ln* 
Italien u. f. w. 2luf ^reufjen entfallen 
201 Slrbeitsftätten, an ber Spi£e ber übrigen 
Staaten ftefjt bas königreich Saufen mit 
47 Slrbeitsftätten. Sen Unterricht erteilen 
648 Sehrfräfte, bie Sdhülersahl belief fidt) 
1888 auf 5678, 1892 auf 14215. 2lls 
UnterridhtSgegenftänbe werben in 229 Sir* 
beitsftätten V opp ar b eit, in204 £>ols= unb 
kerbfchniherei, in 87 £>obe!banfarbeit, 
in 15 Sltetallarbeit, in 14 SJtobellieren 
betrieben. Sie auSgebehntere pflege ber 
beiben erften SlrbeitSgebiete erflärt fiel) aus 
ber größeren Villigfeit ber Einrichtung. 
SBeitauS bie meiften, nämlich 243 Stätten, 
haben ben Unterricht bei einer ÜbungSseit 
non 2 — 4 Stunben wöchentlich auf bas 
ganje $ahr auSgebehnt; 65 unterridhteten 
nur im SBinter, 4 nur im Sommer, unb 
12 Slnftalten betrieben im Sommer ©arten* 
arbeiten, besw. anbere £mnbfertigfeitsfächer 
al§ im Söinter. $n 202 Stätten wirb 
gar fein Unterrichtsgelb erhoben, in ben 
anberett nariiert basfelbe hctlbjährlidh sroi= 
f<hen 1 — 12 SJt. Seitens ber Staate 
unb ©emeinbebehörben mürben 1892 inSge* 
famt 105,000 SJt. für biefe Bwede oeraitS* 
gabt. Erfdheinen biefe Bahlen im Verhältnis 
SU ber großen $ahl ber noch uidjt im £>anb- 
fertigfeitS*Unterricf)t befchäftigten Knaben auch 
an fid) gering, fo muh man relatio bie 
bis fehl erhielten Erfolge, — abgefeljen 
baoon, bah bie wirtlichen Bahlen gröber 
finb — hoch als erhebliche betrachten, 
ba nämlich in ber ^Beurteilung beS SBerteS 
ber Vebeutung biefer Veftrebungen in ben 
lebten fahren ein oötliger Umfchroung fid) 
gezeigt hot- Eharafteriftifcf) nad) biefer Stid)= 
tung bürfte es erfdheinen, bah ein non bern 
Slbgeorbneten oon Sdjendenborff im preufji* 
fdhenSlbgeorbnetenhaufe eingebradhter unb oon 
175 SJtitgliebern alter Vorteien unterftübter 
Eintrag am 20. SJtärs 1893 beinahe einftim* 
mige Sinnahme fanb. Siefer Slntrag lautete: 
„$n Stüdficht barauf, bah bie auf Ver* 

breitung beS $aubfertigfeitS*UnterrichtS ge* 
richtete ^Bewegung feit bem lebteu Bahrsehnt 
in faft allen kulturlänbern Slufnahme unb 
sum Seit weite Slusbehnung gefunben hot; 
fowie in Stüdficht barauf, bah ein folcher 
allgemein oerbreiteter Unterricf)tS3weig wirt* 
fchaftlicf) wie päbagogifch bebeutfam erfcheint, 
wirb bie königliche Staatsregierung erfudht, 
ben hierauf gerichteten Veftrebungen ftaat* 
licherfeits eine meitergeljenbe Börberung su 
teil werben su taffen, als eS feither gefdhe* 
hen ift, fowie gleichseitig Vorforge su treffen, 
bah bie Sehrerfeminare allmählich biefen 
UnterridhtSsweig als einen freiwilligen auf* 
nehmen." So fteht su hoffen, bah bie in ber 
Sache felbft üegenbe kraft bie Bewegung halb 
Sur allgemeineren Slusbehnung bringen werbe. 
B n weldhen befonbereu B b e e n liegt 
nun biefe treibenbe kraft, unb worin liegen bie 
Vebeututtg unb Biele beS £>anbfertig* 
feitS=UnterrichteS ? Ser 3n>ed ber Veftre* 
bungen ift in feinem innerften kern ein rein 
ersieht ich er: Söie honte bie intelleftuelle 
Seite beS kinbeS burdh ben Unterricht me* 
thobifch gefdhult wirb, fo foll fünftig auch 
fein Shätigfeitstrieb, b. i. fein Srieb, werf* 
thätig mit ber £>anb su fchoffen unb su 
geftalten, burdh einen ben finbiiehen kräften 
angemeffenen Unterridht methobifcf) Sur Ent* 
widlung gebradht werben. Ser SlrbeitS* 
Unterridht bilbet alfo eine Erweiterung ber 
ErsiehungSmittel. Ser oon Statur fo lebenbige 
Shätigfeitstrieb wädhft heute wilb auf, bie 
ihm sugefiihrte Stahruug ift eine fpärlidhe unb 
meift rein sufättige. So nimmt berfelbe, geför* 
bert burch bie einfeiiige unb oft überreich ge* 
botene geiftige Stahrung, mit febent weiteren 
Schuljahre an SebenSfraft ab unb erftirbt in 
manchen fällen auch beinahe gans. Ser 
gebeihtidheu ©efamtentwidlung beS kinbeS 
wirb hiermit eines ber wirffamften f^örbe= 
rungSmittel entsogen. Bunächft entwidelt ber 
#anbfertigleiiS*Unterrid)t ben Shätigfeitstrieb 
SU ber feelifcheu Steigung, fich ftets 
nü^lidh su befdhäftigen. Es erwacht ber Sinn 
für Vetriebfamleit. Ein ktnb, in wel* 
dhem biefer Sinn redjt lebenbig geworben 
ift, oerfäitt weniger leicht in Shorheiten unb 
folgt leichter febent SJtahnruf ber Eltern unb 
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Seljrer: es tft leister zu erstehen. I 
$aum bebarf es einer weiteren 2fuSführung, 
bahingehenb, wie fegenSreicf) neben bent 
Triebe, fiel) geiftig zu befchäftigen, auch ber 
lebenbig geworbene Srieb, fid) werfthätig zu 
befdjäftigen, auf bie (Gefamtentwidlung beS 
ßinbeS nnb auf fein ganzes weiteres Seben 
einwirft. £>errfd)t in ben Veihen ber $reunbe 
beS 2frbeitS*Unterrid)t§ Begeiferung für bie 
Verbreitung beleihen, fo finbet biefe Be* 
geifterung ihre Ouelle nornefjmlid) in bent 
Bewufüfein, bajj burd) ben erwachten Sinn 
für Betriebfamfeit ber heranwachfenben (Ge* 
neration eines ber beften nnb größten 
inner lidjen (Güter mit auf ben Sebent 
weg gegeben wirb. 5Xber ber entwidelte 
Shätigfeitstrieb wirft and) förper*, 
geifteS* nnb d) a ra f t er btlbenb. Ser 
2lrbeitS=Unterrid)t erhöht zunächft bie förper* 
liehe toft, (Gewanbtheit nnb 2lnfteilig= 
feit nnb mad)t burcf) beilfante 2lbwechfe= 
fung in ber Befd)äftigung ben Sdpler wiber* 
ftanbsfähiger gegen bie rein geiftigen 2ln* 
ftrengungen. (Sr übt ferner bie $äf)igfeit 
beS 2lugeS, fcharf nnb richtig zu fefjen. 
2lber auch bie geiftige 2luSbilbung wirb unter* 
ftütf, ittbem ein foldjer Unterricht bie 2luf* 
merffamfeit fcfjärft, folgerichtiges Senfen be* 
förbert, bie t^raft, praftifdje Singe zu be* 
urteilen, wedt nnb bie ^enntniffe erweitert. 
Vicht minber wirb bie (Sharafter* nnb SöillenS* 
bifbung geförbert, inbem ber 2trbeitS*Unter= 
rieht zur $reube am Arbeiten nnb über baS 
(Gearbeitete führt, an ein forgfältigeS nnb 
anhaltenbeS 2fuSführen ber 2frbeitSaufgaben 
gewöhnt nnb hiermit zur 2luSbauer, (Gebulb, 
(Sauberfeit nnb Orbnung ergeht, deines ber 
heute norhanbenen ©rziehungSmitiel greift in 
bie bejeichneten Anlagen nnb Kräfte beS 
üfnbes berart tief genug ein, um fie zu 
einer notieren Entfaltung p bringen. 
Ungeachtet ber anfehnüchen ^ortfdjritte, bie 
biefe Bewegung inSeutfchlanb bereits gemacht 
hat, hat biefelbe noch heute mit mancherlei 
Vorurteilen p fämpfen. Ser Umftanb näm* 
lief), bah man in Seutfdüanb gewöhnt ift, 
nur in ber geiftigen Arbeit ein BilbungS* 
mittel p finben, nnb bie StjatfaChe, bah 
nielfaCh eine geiftige Überbürbung beS $in* 

beS befteht, haben befonberS jwei Vorurteile 
noCh niCht genügenb überwinben faffen, näm* 
liCh bie 2lnfitht, bah mit bem 2lrbeitS*Unter* 
rieht eine neue Belaftung beS tobeS ge* 
fchaffen werbe, nnb ferner, bah es fief) bei 
biefem Unterridjt norwiegenb boCh nur um 
bie Beibringung gewiffer ^ertigfeiten haubte. 
Se^tere hält man für ganz nützlich, aber 
boCh niCht gerabe für widjtig. Über biefe 
Vorurteile fei baher hiev bieS gefagt. Surch 
ben 2lrbeitS*Unterrid)t wirb ihatfächlid) feine 
neue Vefaftung beS SChülerS berbeigeführt. 
(Gerabe baS (Gegenteil ift ber galt. Vuhe 
nnb Erholung werben nidjt burCh ben Schlaf 
allein gegeben, fonbern auch burd) eine rieb* 
tige 2lbwecbfelurtg in ber Vefd)äftigung. Ser 
2lrbeitS*Unterrid)t fe&t eben burchweg an* 
bere Organe nnb Vntagen in 
Shätigfeit, als ber heutige Sdjulunter* 
riCht, nnb fo erholen fid) bei bem £>anb* 
fertigfeitS=Unterrid)t bie norher angeftrengten 
Organe. Es ift aber auch ebenfoirrig, 
wenn man es als bas nornehmtichfte $iel 
beS Unterrichts eradjtet, bem ^inbe nur 
gewiffe ^ertigfeiten beipbringen, bie etwa 
pr ^erfteüung nühlicher (Gegenftänbe führen 
fönnen. Siefelben fönnte man nielmehr 
nerniChten, nnb würbe boCh baS 8iel, baS 
bie Erziehung hierbei im 2luge hat, erreicht 
haben. Sen Schwerpunft bifbet eben baS 
nach erziehlichen (Grunbfäben erfolgenbe 21 r* 
beiten felbft, benn bnrCh bieS Arbeiten 
follen ber Shätigfeitstrieb unb jene 2lnlagen 
unb Kräfte entwidelt werben, bie norher ange* 
beutet würben. Sie gefertigten Sachen bil* 
ben nur bie äußerlich fidfbaren fkobufte 
beS 2frbeitS*UnterriChtS. 

$n alten Mturlänbern maCht fid) heute 
baS gleiche Veftreben gettenb. Es fdjeint, 
als tage eS in ber Mtur*2ltmofphäre ber 
3eit, mit ber einfeitigen VerftanbeS=(Srpbung 
ju breChen unb eine attfeitigere ©ntwidtung ber 
Kräfte herbeizuführen, $n höher Blüte fteht 
bie Bewegung in ^ranfreid), Schweben unb 
Sänemarf; rührige Beftrebungen finb in 
Englanb, Belgien, £ollanb, ber Sdjweiz, 
Italien, ÖfterreiCh, ben ruffifchen Oftfee* 
Broninjen unb in Vorbamerifa norhanDen. 
Überall ftehen, nach mannigfachen 2öanö= 
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hingen, beute bie erheblichen £Rüdffid)tert in 
bem SJtittelpunft, unb es werben fid) bie 
reidjen ^rüd)te biefer Arbeitserziehung aU= 
mäblid) bort geltenb machen. Sie ^Bewegung 
für Ausbreitung beS ArbeitS=Unterrid)tS ift 
fornit eine weit über bie beutfdjen ©rennen 
binauSreicbenbe, ja, wie ftatiftifd) feftgeftetlt 
ift, folgt Seutfcblanb in ber 9teibe ber* 
jeuigeu Sauber, welche beu Unterridü ftaat* 
lief) förberu, erft au neunter ©teile! 
Siefe internationale AuSbebnung ber S3e^ 
wegung läjjt erfennen, baf berfelben alf= 
gemeinere ÜUiotioe zu ©ntnbe liegen müffen, 
als nur erziehliche. Siefe bilden uielmebr 
nur baS Mittel ju weiterliegenben Beeden, 
bie im wefentlidjen Inltureller, fos ia = 
ler unb wirtfdjaftlidjer Aatur finb. 
Siefelben treten in ihrer iBebeutung für 
Seutfcblanb am beuttidjften in bem eigene 
artigen 23iIbungSgang beS beutfeben 23olfeS 
beroor. Sie nacbfolgenbe furze Sarftetlung 
beSfelben bürfte ben beweis bafür erbringen, 
bafj in Seutfdjlanb eine zielbewufüe (Sr^ie= 
bung ber Bugenb ju werftbätiger Arbeit 
noch wefentlid) notwenbiger als in anbern 
Sänbern ift. Sie eigenartige Kultur entwid* 
lung beS beutfeben SSoIfeS I;at eine fdjarf 
beroortretenbe oerfdjiebenartige SBürbigung 
ber Arbeit gezeitigt, inbem fie bie geiftige 
Arbeit, inSbefonbere bas geiftige Sßiffen 
höher fd)äbt, als bie £anbarbeit unb bas 
werftbätige können; unb tarnt man zwifdjen 
beiben Arbeitsgebieten felbftüerftänblid) and) 
einen wefentlidjen Unterfcbieb machen, fo 
bat fid) baS üDiafj ber ^Beurteilung bod) ba= 
bin oerfdjoben, bafj bie geiftige Arbeit in 
SBiffenfd&aft unb SBeruf überfd)äbt unb 
bie praftifdje Arbeit beS AäbrftanbeS in 
f3anbwerf, Bnbuftrie, Sanbwirtfdjaft unb 
anberen ^Berufen unter fdhäfet wirb. $a, 
in feinem anbern Sanbe geigt fid) ein gleid) 
fdjarfer ©egenfatj in ber ©djäbnng non 
$opf= unb £>anbarbeit, als in Seutfdjlanb. 
Sie Urfadje ift feine anfällige. 

Urfprünglid) ein rein friegerifdjer ©tamrn, 
unb ohne eigene ©djriftfpradje, trat ber 
Seutfdje mitten butein in eine S3eoölferung 
mit fdjon entwidelter 23ilbung, in bie beS 
römifeben SSoIfeS. Siefer fremben Kultur 

beugten fid) wohl ober übel unfere Uroäter. 
Ser ©otteSbienft war ein lateinifeber, bie 
©taatsfpradje, bie ©pradje beS £ofeS unb 
ber ^Beamten war bie lateinifdje, fogar bie 
S5oIfSred)te würben lateinifd) abgefafjt, unb 
in ber gleichen ©pracbe fanben alle Anfänge 
unb f}ortfd)ritte ber S3ilbnng ihren Aus* 
brud. ©o erhielt bie angeborene 9Rntter= 
fpracbe unb bie bentfebe ©igenart fdjon früh 
ben ©tempel eines minberwertigen 23iIbungS* 
elementeS, unb treffenb fagt Berber bier= 
über: „tein gröberer ©djaben fann einer 
Aation gugefügt werben, als wenn man ihr 
ben ©borofter, bie (Eigenheit ihres ©eifteS 
unb ihre ©pradje raubt. Söäre Seutfdh* 
lanb nur an bem f}aben feiner eigenen 23ih 
bung fortgeleitet worben, unfer Senfen wäre 
nnftreitig eingefdhränfter, aber es wäre 
unferem 23 oben treuer, ein ilrbilb 
feiner f e I b ft. ©o aber warb unfere 
ganze 23ilbung römifcb, unb ift es noch." 
Aus biefem SilbungSprojeffe heraus, unb 
unter bem ©influfi beS bem Sentfchen ei? 
genen BbealiSmuS finb wir, wie ^rofeffor 
25iebermann in feiner uorber erwähnten ,,©r? 
giebung jur Arbeit" treffenb nach weift, bas 
23oIf ber Sichter unb Senfer geworben. 
Aber es gab bod) auch eine Beit, ja, eine 
grobe Bed in nuferer Mturentwidlung, 
wo fid) gugleidh and) anbere bod)entwideIte 
©eiten beS 23olfSd)arafterS unb SSoIfSgeifteS 
geigten, unb wo ein an ber er ÜJftabftab 
an bie ©chä^ung ber werfthätigen Arbeit 
unb beS Könnens angelegt würbe; baS war 
Zu ber Beit, wo in ben beutfeben ©täbten 
fid) ein fräftigeS 23ürgertum entwidelt hotte. 
Samals gingen aus ihm weltgefd)id)tlid)e 
©rfinbungen heraus, oor allem bie ber SBudh= 
brnderfunft; baS beutfebe ^unftgewerbe ftanb 
in notier SSIüte unb auch bie 23au? unb 23ilb? 
bauerfunft wiefen hohe Seiftungen nadj. Aod) 
beute bliden wir mit ©tolg auf jene grofje 
Beit beutfeben ©ewerbe? unb ^unftfleifjeS 
Zitrüd. Samals war auch bie werftbätige 
Arbeit ber £>anb bodjgefchäbt unb fanb niel? 
fache ©elegenbeit ju ihrer AuSbilbung. Ser 
oerbeerenbe 30jährige S^rieg gerftörte inbeS 
all biefe £>errlicbfeit bodjentwidelter Kultur, 
unb ber alte fremblänbifcbe 23ilbungSftrom 
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trat wieber in fein früheres 3ted)t, feine 
Stacht auSübenb bis in bie ©egenwart hinein, 
©eit einem halben ^ahrhunbert ift aber 
wieberum aus bem beutfdjen Sürgertum her* 
aus ein IräftigeS, werlthätigeS Seben er* 
wachfen, bas, wie ehemals, non neuem uns 
belunbet, welche reiche unb mannigfaltige 
Meinte non ^hätigleitSanlagen unb Menten 
in ber Mur beS 2)eutfd)en liegen. 9Jlit 
Straft unb $ülle fpneben fie aus biefem 
Soben, ber $ahrhunberte lang brach gelegen 
hat, heroor, nnb fdjon ftefyen beutfcber $leib 
unb beutfdje Setriebfamleit nielfad) fiegreid) 
im 2Bettlampf mit Söllern, welche feit langer 
3eit eine hohe ©ntwidlung in werlthätiger 
Arbeit bunter ficb haben. SDiefer aus bem 
SoIlSleben erwaäjfenen SrbeitS* 
fcbitle hat nufere ©rgtehung in* 
beffen noch n i <h t Segnung ge* 
tragen. 5Diefe herbeisuführen, ohne bie 
burdb ben älteren SilbungSgang errungene 
geiftige Kultur su fdjäbigen, ift eine ber 
roicbiigften Aufgaben ber ©egenwart. ©ng, ja 
urfäd)lich mit biefer ^ulturentwidlung bängt 
bie fogiale $rage ber Sed gufammen. 
$n ber $ette ber Stabregeln, welche eine 
innere ©osialreform anbabnen, finb and) 
bie Seftrebungen ber ©rjiebung ber $ugenb 
nnb beS Sollet sur raerftbätigen Arbeit wirl* 
fam; ja, fie reichen, in biefer Allgemeinheit 
aufgefabt, fogar rceit über bie fokale $rage 
im engeren ©inne hinaus, finben in biefer 
inbeS hoch heroorragenb ihre treibenbe $raft. 
£)er allgemeine ©djulswang, bie ftete Ser* 
beffernng ber ©chuleinrichtungen, bie po* 
puläre SDarftellung ber Söiffenf (haften, ber 
©influfj ber SageSpreffe, bie freie Shätigleit 
in ben Sereinen unb anbere ©inflüffe haben 
ba§ Aioeau ber allgemeinen Silbung ge* 
hoben; bie ©infübrung beS allgemeinen, 
bireften unb geheimen 2Bal)lred)tS unb an* 
bere 2öablred;te in ©tabt, Streis unb ©taat, 
bie Sertretung beS SaienelementeS in Ser* 
raaltung unb 9ted)tfpre<hung unb bas fallen: 
laffen fo mancher ©chranlen haben bas Stab 
ber politifcben unb perfönlicben Freiheit wefent* 
lieb gegen früher erweitert, ©o ift in bem 
gleichen ©rabe in ben breiteren Schichten beS 
Solles auch bas Sewubtfein non ihrer ^it= 

gehörigleit sunt ©taats* unb ©emeinberoefen 
gemachfen, unb ihr perfönlicbeS unb ©tarn 
beSgefühl gehoben, $n biefen neuen 
©eift ber $eit pabt bie alte 5Xuffaf= 
fnng non ber ©eringfä)äbung ber 
Arbeit ber #anb nicht mehr h tu ein. 
S)ie breiteren, hanbarbeitenben ©cf)id)ten beS 
Solles forbern mit Secht, bab ihre Arbeit nicht 
allein gelohnt, fonbern bab fie auch geehrt 
werbe. SDiefe oerlannte unb mibachtete Ar* 
beitSehre ift geeignet, ja trägt wefentlid) ba* 
SU bei, bie inneren fokalen ©egenfäbe in 
fchärfen unb ben ©osialiSmuS su nähren. 
Auf bem ©ebiete gerechter unb gegen* 
feitiger Söertfchähung ber Arbeit alfo ein 
©leichgewicht in fchaffen, unb, foweit mög* 
lieh, ein gegenfeitigeS Serftänbnis für bie* 
felbe heranjubilben, wirb behufs Sefeiügung 
biefer inneren fojialen ©egenfäbe mehr unb 
mehr sur Sotwenbigleit. 

©üblich aber nötigt uns in SDeutfd)* 
lanb nufere hohe wirtfd&aftlid&e ©nt* 
widlung basu, unfere $ugenb lünftig 
nicht allein gur geiftigen Arbeit, fonbern 
auch inx wirtfchaftlichen Arbeit gu er* 
ziehen. Stehr wie 90 °/0 beS Solles finb 
barin befchäftigt. 2)at)in gehört nor allem 
eine allfeitigere Ausbilbung oon £mnb nnb 
Auge, eine methobifche ©ntwidlung beS 
©eftaltungS* unb 2)arftellungS=SermögenS, 
eine Söedung beS praltifchen ©inneS unb 
nor allem auch eine Selebung beS $nter* 
eff es an ber werfthätigen Arbeit. £>eute 
wirb im ganzen nur ein ^ntereffe für bie 
geiftige Arbeit burch unfere ©chulergiehung 
gewedt. SDaburd) gewinnen bie geiftigen 
SerufSarten eine unnatürliche Ansehung, 
fobab wir ber ©efahr beS fjeranwachfenS 
eines geiftigen Proletariats entgegengehen, 
inbeffen bem wirtfchaftlichen Seben tüchtige 
Kräfte entzogen nnb in unsureichenbem 
Stabe angeführt werben. 

SDieS in $ürje fingierte ©ebiet fnchen bie 

Seftrebungen für bie allgemeinere Serbrei* 

tung beS 2lrbeitSunterrid)t§ in Seutfchlanb 

SU beadern. ©eine Sebeutung reicht alfo 

weit über eine einfache päbagogifche $rage 

hinaus. ©S follen auch biefenigen Knaben, 

welche lünftig in einen geiftigen Seruf ein* 
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treten, hoch bie eigenartige $orm beS ^leifjes 
toenigftenS ahnen, unb foweit möglich, auch 
fchäben lernen, bie in ber roerftt)ätigen 2lr* 
beit fidj offenbart; fie follen hiermit alb 
mä£)Xici) sugleidh bie Sei)eu verlieren, bie fie 
oor aller £>anbarbeit l)aben; ja es foll auch 
für biefe SXinber, bie beS öfteren gum ©tn= 
bium fiel) wenig ober gar nicht eignen, unb 
bie bie höheren Sehranftalten unb bie gei* 
ftigen Berufsarten nur überfüllen, ber Über« 
gang ju ben praftifchen Berufsarten beS 
SährftanbeS angebahnt nnb bie allgemeine 
Snsiehungsfraft beSfelben geftärft werben. 
Sie in baS eigentliche Erwerbsleben ein* 
tretenben ^inber folleu aber hoch fchon oon 
früh cw ein $ntereffe für biefe Berufsarten 
gewinnen nnb eine Borbilbung ber Kräfte 
unb Anlagen, bie für biefelben geeignet ift, 
erhalten. $a, foll biefeS hoch entwidfelte 
mirtfchaftlidhe Seben nuferer $eit fict) ge* 
beihlid) weiter entfalten, follen wir ben SBett* 
fampf mit anberen Söllern fiegreicher als 
noch feither befielen, wollen wir nuferen 
SationabSBohlftanb heben, fo muh and) eine 
Borbilbung beS BolfeS, bie nufere technifdje 
SeiftungSfraft oon innen heraus hebt, auf 
breitefter ©runbtage angeftrebt werben. SGöir 
müffen für bie gufunft irn ganzen alfo nicht 
allein ein lopfgebilbeteS, fonbern 
and) ein ^anbgebilbeteS Soll er* 
Rieben. Es hatfid) eben ju ber grobengeiftigen 
Kultur nuferes BolfeS eine faft ebenfogrofie 
nnb immer weiter wachfenbe Kultur gefeilt, 
weldje aus ber werfthätigen, probuftio fdjaf* 
fenben Arbeit erwachfen ift. 3lud& für biefe 
Kultur, unb snr wirlfamen Befänt* 
pfung ber inneren fosialen ©egenfätje, muh 
bie entfprechenbe Borbilbung gefdjaffen 
werben. Saft fich an biefe allgemeine 2lr* 
beitSersiehung ber © ch u l j n g e n b bann 
eine wefentlicb weiter su entwidelnbe 
SlrbeitSerjiehung für ben Beruf notwenbig 
anfcbliefien muh, als fie jebt beftebt, möge 
ber Bollftänbigfeit halber hier noch hüsn* 
gefügt werben. 2luch auf biefem ©ebiet ift 
SDeutfcblanb, befonberS aber Breufien, weit 
jurüdgeblieben. Von Schenckendorff. 

§anbflabpent (Eaftagnetten). Sowohl 
bie £>anbflappern, wie bereu tünftlichere gorm: 

bie Eaftagnetten, gehören su jenen £>anb* 
geraten, bie oom Spielplatje beS gewöhn* 
lidjen ^ugenblebenS auf ben Surnplab über* 
gegangen finb unb hier su tunftuollerem Be* 
triebe, als ©emeinübungen auSgebilbet, einer* 
feits baju bienen fotlen, bas (Befühl für 
rbptbmifche Bewegungen ju erhöhen unb bie 
Suft unb $reubigfeit su benfeiben ju heben, 
anbererfeitS audh ihr Seil sur 2tuS* 
bilbung in ben feineren Ringer*, ^)anb* unb 
Slrmbewegungen beijutragen unb überall an* 
mutiger (Befchicflichfeit Borfchub ju leiften. 

Dbgleid) auch bie Knaben bei ihren 
Spielen bie ^anbflappern nicht oerfchmähen, 
fo bebientfidj bie Surnfunft berfelben hoch gans 
befonberS beim Betriebe beS Stäbchen* 
turnenS unb bilbet fie hier aus, oon ihren 
einfachften formen bis ju funftooller Sin* 
wenbung in gufammengefehten Sans* ober 
(Befangreigen. Slbolf Spiejj hat in feinem 
Surnbuche für Schulen ben £>anbflapper* 
Übungen eingehenbe Berüdfichtigung gefchenft 
unb wünfeht, bab biefelben sugewiffen Jahres* 
seiten währenb mehrerer Sßochen, etwa oon 
Enbe Februar bis Siitte Slpril, betrieben 
werben, bann aber mit ber f}orberung, bab 
jeber Schüler für jebe £>anb fein Klapper* 
Seng beftänbig bei fich ^abe. Sach Spieb 
haben and) neuere Schriftfteller, welche fid) 
mit ber Sarftellung beS ÜbungSftoffeS für 
baS Stäbchenturnen befchäftigten, bie Klapper* 
Übungen in baS Bereich ihrer Behanblnng 
gesogen. 

S)ie bauptübnngSformen finb folgenbe: 
1. klappern ober Sßirbeln in ber ge* 

wohnlichen Stellung, mit beiben £>änben 
Sogleich ober einfeitig, bei oerfdjiebenen 2lrm* 
haltungen. a) Beftimmte 2lnsal)l Schläge 
in langfamerem ober fchnellerem Saft; 
b) Sßirbeln ohne oorherige Beftimntung ber 
ßeitbauer ober mit Beftimmung ber^eitbauer, 
währenb ber gewirbelt werben foll (swei, brei 
ober mehr Sdjrittseiten). 

2. klappern ober Sßirbeln währenb beS 
Saftgehens an unb oon Ort auf beftimmte 
Schritte unb SGöed)[el oon ©eben mit Stktp* 
pern unb ©eben ohne baSfelbe. -— 3. 2ln* 
wenbung beS ^lappernS unb SßirbelnS bei 
ben oerfchiebenften Schritt* unb £>üpfarten 
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in mannigfacher Sßeife. 4. SSerbinbung beS 
MppernS mit befonberS angeorbneten 2lrm* 
Übungen, fomie mit 33or* unb Radjfreifen 
ber Unterarme. — 5. klappern im RbtÜhmuS 
eines Siebes mit Slnorbnnng bestimmter 
OrbnungSübungen. •— 6. klappern unb 
©ingen entraeber gleichseitig ober auf be* 
Stimmte Saftteile, besm. mährenb geroiffer 
2lbfchnitte ober mährenb ber Raufen. — 
7. 33erroenbung ber Mpperübungen bei 
Zeigen unb Sans. — 8. 33erraenbung ber 
Mpperübungen beim ©pringen über bie 
©pringfcfjnur ober bei ber 33enußung beS 
langen ©dimingfeileS. 

Sitteratur: 2t. ©pieß, Surnbud) für 
©cßulen. — $. D Jlluge, SaS Rtäbcßenturnen. 
Berlin. §. ©djröber 1872. — D. ©cßettler, 
Surttfcßute für Rtäbcßen, 2. Seil. 

Alfred Böttcher. 

§ang mtb Gangarten* Ser £>ang im 
Surnen ift nach 2lb. ©pieß’ ©rflärung ein 
„Mftanb beS SeibeS, mobei berfelbe burd) 
23eugfraft einseiner ober mehrerer SeibeSteile 
an einer ©tüßfläche ober an mehreren ©tüß* 
flädjenfdßmebenb gehalten rairb." Siefer fcßme* 
benbe $uftanb bebingt nun feineSraegS ein 
Rußigoerhalten beS Körpers mährenb beS 
Ranges, fonbern es fönnen unb follen in 
ihm allerlei 33emegungen ber ©lieber oor* 
genommen merben, unb in SBirflichfeit he¬ 
ftest üietleidjt reichlich bie Hälfte aller Surn* 
Übungen, bie an ©eräten überhaupt sut 
Sarftellung fommen, aus Übungen im £>ange. 
Ser geraöhulichfte — im SRäbchenturnen ber 
mohl auSfchliefdid) gebräuchliche — £ang ift 
ber 2lrml)ang, mobei ber Körper oon ben 
£>änben, ober non ben Unter* ober non ben 
Oberarmen gehalten mirb ; biefer £ang (2ln* 
hang) ift auch bie natürlichste Gangart, meil 
babei ber Körper in feiner natürlichen, auf* 
rechten Haltung oerbleibt, mährenb burd) 
anbere Gangarten berfelbe in eine ungemöhn* 
liehe, naturroibrige Haltung gebracht mirb, 
S. 33. beim Mie* ober ^ußhättg, wobei 
bie ganse ?}igur beS 9Renfd)en „uerfehrt" 
erfdheint, inbem — oorübergehenb — bie 
33eine nach oben gerichtet finb, ber ^opf 
aber nach unten (Slbßang). ©leichmohl fom* 
men im Surnen ber Knaben unb Männer 

and) foldje Gangarten oft genug oor; häu* 
figer jeboeß finb natürlich jene erfteren unb 
mohl auch biejenigen, bei melden ber hän* 
genbe Körper mehr in eine magerechte Sage 
fommt, mie bas bei ben Sogenannten Siege* 
hängen ber $all ift. Saß es Seute giebt, 
bie s- 33. nur mit bem ^»interfopf, nur mit 
ben gähnen, our mit ben $ußfpißen ober 
auch — wie mir baS mit eigenen Slugen 
oon einem früheren ©djüler gefehen — nur 
mit ben Werfen su hängen oermögen, baß 
mir auf biefe 3Beife einen Mpfßang, einen 
©ebißhang, einen $uß* unb Werfen* 
hang unb bergl. snmege bringen, bas ift 
mohl nicht unbefannt; rcenn jebodh ber 9U7ei* 
fter beS heutigen ©chulturnenS, 2lb. ©pieß, 
in feiner „Sehre ber Surnfunft" s- 33. oom 
Mnßang, oom ©enidßang, fagt: mirb am 
Red geübt, menn er ferner für bie Sarftel* 
lung beS „©ebißßanges" eine befonbere ©e* 
rätoorrichtung fonftruiert unb befdjreibt, fo 
tßun mir geraiß fein Unrecht, menn mir alle 
folcße Gangarten als eitet Miftftüdchen be* 
Seidmen, bie oom foliben Surnunterricht gäns= 
ließ auSgefcßieben merben fönnen, beren 33or* 
führung in ben 3irfuS unb in bie ©cßau* 
buben sn oermeifen ift. Sie meifte unb 
fidjerfte £>anggefd)idtichfeit befißen am ge* 
funben SRenfcßen bie 2frme, unb bement* 
fprecßenb finb an ßaßl nnb turnerifchem 
3£ert bie Rrmßangübungen meitauS bie 
roießtigften. 

2ttan unterfdieibet ben reinen unb ben 
g e m i f d) t e n ^ a n g; bei jenem finb eS 
einseine SeibeSteile, melcße allein ben Körper 
im £>ange hüll«*, bei bem festeren bagegen 
erfolgt bie ^angthätigfeit burch mehrere Seile 
beS Selbes su gleidßer $eit. ©o s- 33. ift 
ber £>ang an ben .fjänben, ober an ben 
Unter*, besrn. an ben Oberarmen, an ben 
Meen, ein reiner ^ang; ber $ang bagegen 
an einem 2frnt sugleicß nnb an einem Me, 
ober an beiben £>änben s^gleidf) unb an ben 
$üßen n. f. ra. ift als gemifdjter $ang 
SU beseießnen. Rängen mir an beiben £>än* 
ben unb swar mit geftredten 2frmen, fo b)eiüt 
biefer £)ang ©tredßang (bie militärifcße 
33eseichnung Sanghang ift aus turnfpradfp 
liehen ©rünben nicht sn billigen); hängen 
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mir aber mit gebeugten Armen, fo haben mir 
ben 33eugehang (militärifcf) Kurzbang); 
befinbet fich beim Hang eine gerabe Sinie, bie 
man burcb beibe (Schultern gezogen benft, in 
paralleler Dichtung zum (Berät in feiner 
SängenauSbebnung, fo b)ei^t ber Hang — 
© e i t b a n g ; liegt jebod) jene gebaute ©cbul* 
terlinie quer pr Sängenridjtung beS (Be* 
rätS, fo haben mir ben Ouerbang. Unter 
(Spannbang oerftebt man ben Hang mit 
meit uon einanber gehaltenen Hänben. 

Als SSorübung p ben Hangübungen im 
Turnen ift bas Hang ft e ben anpfeben, 
mobei bie Arme nicht bie oolle Körperlaft 
allein p tragen haben, meil bie ftüöenben 
$übe noch auf bem 33oben fteben bleiben, 
fo bab im ©taube unb bei grifffeften Häm 
ben eigentlich nur ein 33or* ober Aüdneigen 
beS Körpers ftattfinbet; befonberS für Heinere 
©djüler unb für 9Jtäbcben finb Übungen im 
Hangftanb recht oorteilbaft. 

Die Hangfläcben, an benen bas Hangen 
erfolgt, fönnen eine magerecbte, fdljräge ober 
auch fenfredjte Sage haben, ferner fönnen 
biefelben feft ober beraeglidh fein, $efte Hang- 
flächen in oerfdbiebener Sage bieten u. a. bie 
Kletterftangen, bie Seitern, ferner Aed unb 
Darren, beroeglidje Hangflächen befonberS bie 
©chaufelgeräte, Aunblauf, Söippe n. a. m. 
Die Übungen im Hang finb teils non ber 
Art, bah bei ihrer Ausführung unb roätjrenb 
ber Raiter ber ÜbnngSthätigfeit nur eine 
unb biefelbe ©teile ber Hangfläche feftgehalten 
roirb, teils folche, bei benen bie Hangflädhe 
nach unb nach an oerfchiebenen ©teilen be* 
rührt mirb, fobab babei eine DrtSoeränbe* 
rung ftattfinbet, raie z. 33. beim Hangpcfen, 
Drebbangeln u. f. m. Sei einigen biefer Übmt* 
gen — fo z« 33. beim Hangpcfen — mirb 
ber hangenbe $uftanb beS Körpers raieber* 
holt auf ganz furze Seit unterbrochen, nnb eS 
befinbet fid) bann ber Seib beS Turnenben 
ohne jebe 33erührung mit bem (Berät, er 
hängt nicht mehr, fonbern fdhmebt frei in 
ber Suft, um jebocb natürlich fofort roieber 
in ben hangenben Suftanb prücfoerfeht zu 
merben. 

Die Turnübungen im Hang finb in 
fanitärer Hiuficht oft äufjerft mertooll. Sur 

(Suter, §anbbuc&. 

33efämpfung ffoliotifdjer Deformitäten, foraie 
pr Kräftigung beS AüdgrateS unb ber Aüden* 
muSfeln merben fie non ben Ärzten gern an* 
georbnet, unb in orthopäbifchen Snftituten 
fpielen fie beShalb eine grobe Aolle; and) 
(Befunbe feilten fie niemals oernacbläffigen. 

W. Krampe. 

§ängitrtner, Johannes, geboren ben 
9. Atai 1830, geftorben ben 25. April 
1886, ift mohl ber tüdjtigfte ©djüler beS 
febroeizerifdjen TurnoaterS Aiggeler. (Sr hatte 
fich bem Sehrerberufe gemibmet unb mit 
grobem (Srfolg bas ©eminar in 9Mnd)en= 
buchfee, rao Aiggeler ben Turnunterricht er* 
teilte, burchlanfen, mirfte aber nur furze 
Seit als (Slementarlebrer. ©eine 33orIiebe 
für bie förperlidjen Übungen oeranlabte ihn, 
fich Qanz bem Turnunterrichte ppmenben. 
$m Sabre 1854, als er fefjon Sehrer in 
Sreiburg mar, errang er ben brüten Kraus 
auf bem eibg. Turnfefte, bas in jenem 
Sabre an bem Orte feiner 3£irffamfeit ge* 
feiert raurbe. Hier erraieS er fich auch als 
fo ausgezeichneter ©dfüler feines SehrerS 
Aiggeler, bab biefer ihn 1857 in (Sbaup* 
be*SonbS unb 1863 in Sprich als feinen 
Aachfolger empfehlen fonnte. 

Sn Särid) entmidelte H- in aller ©tille 
unb 33efdjeibenheit eine befonberS fegenS* 
reiche 3£irffamfeit. (Sr mar ber Sübrer 
beS AtännerturnoereinS, beS Sehrerturnoer* 
eins unb raährenb 22 Sahnen Turnraart 
beS KantonaltnrnoereinS. ©obantt leitete 
er mehrere Turnlehrerfurfe, übte überhaupt 
als fantonaler Turninfpeftor, als Sehrer 
ber KantonSfcbule ((Bpmnafium unb Aeal* 
fdjule) unb befonberS als Turnlehrer am 
©eminar in KüSnadjt einen groben (Sinflub 
auf baS Turnen im Kanton Sürid) aus. 
Hauptfächlid) fein Söerf ift es, bab biefer 
Kanton im Turnen bie erfte ©teile in ber 
©chmeij einnimmt. H- war ein Sehtb 
gefügter Künftelei unb p hod) gehaltener 
Anforberungen. (Sr oerftanb es raie faum 
ein anberer, ben Turnftoff fpftematifd) nnb 
methobifd) fo zu geftalten, bab feine ©dpler 
mit Suft an feinem Unterrichte teilnahnten. 
Die Sehrer SäridjS behaupten, fie hätten 
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alle bie gäfytgfeit, beit Turnftoff ju metho* 
bitteren, ihrem oerehrten unb unoergefilichen 
|j. ju oerbanfen. 

Ter SßirfungSfreiS #.’S erftrecfte fich 
and) auf weitere Greife, ©r war ein eif- 
rigeS Stitglieb beS fch weiserif chen Turn* 
lehreroereinS unb sur $eit feinet TobeS 
5)ßräfibent beSf eiben. Tem eibg. Turnoer* 
ein biente er als Kampfrichter oom $ahre 
1859 bis 1874 in ununterbrochener f^olge, 
fobann als Stitglieb beS 3entraI*KomiteeS 
feit 1873 unb gwar 1874/75 als gfcfc 
fibent beS tedjnifdjen 2luSfchuffeS unb 
1876/79 als ißräfibent beS 3entraI*Komi= 
teeS. $. h^t feine gröbere Arbeit hinter* 
laffen, bie non ihm geugen fönnte. ©r 
hat aber für ben fantonalen unb ben eib= 
genöffifchen Serbanb eine grobe $ahl t>on 
Übungsprogrammen entworfen, bie ju bem 
beften gehören, was bie fchweijerifchen Sur* 
ner in biefer Ziehung befiben. 

E. Bienz. 

§attnouer, fön. £aupt* unb Sftefibenjftabt. 

1. ©5 ef deichtliehe lXb erfid)t. 

Tie Anregung, welche non $ahn ausging, 
als er nad) bem Bufammenfturj beS beutfchen 
Reiches gur ©rgiehmtg eines fraftigeren unb 
gefunberen ©efchledjjtS 1811 in ber £>afen* 
heibe bei ^Berlin ben erften Turnplab er* 
öffnete, ging in ben nächften 20 fahren 
wirfungSloS an £>annoner norüber. ©rft im 
Stai beS Jahres 1831, als infolge ber 
$ßarifer Vorgänge neues Seben in bie ©elfter 
gefomnten war unb nachbem im Januar bie 
©öttinger Bewegung gewefen, nereinigten fich 
nier ftrebfame Jünglinge: $rib oh 1= 
raufch, Theobor StertenS, Reiche unb 
£jaIImann, welche bamals bie einzige 
höhere ©chule ber ©tabt (je&t Spceum I) 
befugten, gurn Setriebe gemeinfamer Turn* 
Übungen im ©arten beS $nfpeftorS $ h i e r* 
b a ch nahe bem Slgibienthor. Turch £>eran* 
äiehung weiterer Teilnehmer gelangte biefer 
Turnoerein halb su fchönfter Slüte. Siele 
feiner Stitgüeber, (es feien nur ^ranf, 
©eff er, Srüel genannt), befleibeten 
fpäter hochangefehene Slmter im hanno* 
oer’fdjen ©taatsbienft. 2Iber fchon 1833 

fiel biefe ^Bereinigung ben bamals mafjgeben* 
ben Snfichten gum Opfer, $n bemfelben 
$ahre jeboch grünbeten © uftao $ reu ft 
unb Bettler, burch ben Sorgang jener 
angeregt, einen Turnoerein oon Stitgliebern 
ber eben entftanbenen polptedptifchen (SdEjuIe, 
welche non jenem Serbot nicht getroffen 
würbe, unb ber nach einiger ßeit feine 
ÜbnngSftätte auf bem noch heute befannten, 
je£t aber eingegangenen Turnplab in ber 
©locffee fanb. ©rft 1839 aber würbe es 
burch ©rünbung ber ©oerS’fchenTurn** 
halle an ber „Sangenlaube" unb burd) er* 
folgreidjes SBirfen beS in jener SInftalt (fpä* 
ter in Sremen) befdjäftigten, beliebten Turn* 
lehrerS £>ufelanb (f. b.) ermöglicht, bah 
wenigftenS einige Stitglieber beS heranwachj 
fenben unb fpäter befonberS burch ©chüler 
beS SpceumS 1, ber höheren Sürgerfchule 
unb ber fDoffdjitle fich ergängenben Turn* 
oereinS audh int SBinter bie Übungen fort* 
fe^en fonnten, um für ben ©ommer tüchtige 
Sorturner gu bilben. Tie Serbienfte, welche 
$reuf3 fich 15 $ahre hinburcf) um bie hanno* 
oerfdje $ugenb erworben hat, leben banfbar 
in Sieler ©rinnerung fort. 3m$ahrel846 
entftanb baneben ein neuer Turnoerein für 
^olptedjnifer unter TeifterS Leitung. TaS 
oielfeitig anregenbe $ahr 1848 gab bem Turn* 
wefen £>annooerS neuen ©chwmtg burch ©rün* 
bung beS Stänner*Turnoer eins, weldjer 
auch ben Solptechnifer*Turnoerein in fich auf* 
nahm. 3nr Unterfdjeibung oom Stänner*Turn* 
oerein nannte man ben alten Serein nunmehr 
©chüler = Turnoerein. Ta bie älteren 
Stitglieber beS ©dhüIerturnoereinS burch biefe 
Seubübungen befdhäftigt unb gubent ber 
Turnwart $reufj mit ben hannöoerifdhen 
Truppen nach ©chleSwig*f3oIftein abfomman* 
biert war, fo fam ber alte Serein in eine 
bebrängte Sage, würbe aber bod) oon ©u* 
ftao Sabe, ©buarb©onne unb £ein* 
rieh $obeImann ^ufammengehalten. 3um 
Turnwart erwählte man ben Turnlehrer 
Steh unb gleichzeitig trat ©bmunb ©onne 
ein, ber oon ba an bis gur 2Iuflöfmtg beS 
SereinS unb bis ju feinem Tobe unoerbroffen 
an ber ©ntwicflung beS SereinS unb beS 
hannöoerifchen TurnwefenS heroorragenben 
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SXnteü nahm. $ür ben [ich rafd5 entmidelnben 
9Ränner*Surnnerein ermieS fid) ber Surnplah 
an bei* $f)tne halb su flein; er errichtete einen 
ber (Stabt £annoner gehörigen Surnplah an 
ber ©eelhorft (je^t ^orftgarten) unb auch ber 
©d)üler=Surnoerein fiebelte mit [einen brauch5 

baren (Bereiten bahin über. SiS 1859 mürbe 
biefer Surnplatj im ©ommer, roährenb ber 
SBinterseit jeboch mit bem9Ränner*Surnoereitt 
sufammen 2 3<*hre bie Sühne unb ber am 
grenäenbe ©aal beS Sinoli*SheaterS unb fpäter 
ein geräumiger Soben beS ftäbtifchen Sräu* 
haufeS an ber Ofterftrabe benutzt. Sann 30g 
man nach ^ertigftellung ber neuen ftäbtifchen 
Surnhalte an ber ÜRafchftrafje in biefe unb 
nerblieb hierin bis sur Auflöfung beS Vereines. 

$m 3o*)re 1849 fudhte man fchulfeitig 
alle ©cf)iiler ber höheren ©chulen (Sgceurn, 
höhere S5ürgerfd)ule unb SRittelfdple) sunt 
Surnen heran su ziehen, inbem man ihnen 
bas [Recht gab, burch ihre einfache Seitritts* 
ertlärung SÜUtglieber beS ©d)üIer=SurnoereinS 
p merben. Ser bisher non ben ORitgliebern 
biefeS Vereins gezahlte höhere Seitrag fiel 
raeg, es mürben pr SereinSfaffe jährlich nur 
50 $f. erhoben, unb non allen ©chülern 
jährlich ein Shaler an baS ftäbtifche Surn* 
regifter mit bem ©djulgelb entrichtet, mofür 
ber 9Ragiftrat bie Sefdjaffung ber Surnmittel 
unb bie Sefolbung eines SurnlehrerS über* 
nahm. 3^ Übrigen blieb bie Serfaffung 
beS ©d)üler=SurnoereinS beftehen. Sie Ser* 
einSleitung lag in ben £>änben beS „SteS", 
beS [Rates ber Alten, ber fidh burch .ßumabl 
aus ben [Reihen ber „SBahlturner" ergänjte, 
bie [ich ihrerfeits mieber aus ber ©djar 
ber jüngeren Surner nernollftänbigten. Um 
ben infolge beS plöhlid) ermatten Surn* 
eiferS in grober Ansahl eintretenben neuen 
ÜRitgliebern and) 3ntereffe am Sereinsleben 
einsuflöfjen, mnrbe beftimmt, bab eine Ansahl 
©chüler ber oberen klaffen gleich in ben Sie, 
eine Ansahl aus ben mittlern klaffen gleich 
in bie 2öaf)lturnerfchaft eintreten folle. Sie 
Oberleitung als Surnroart übernahm mit 
feltenem (Befchid unb fröhlicher Segei* 
fterung ber Suchhättbler Alfreb 0. ©ee= 
felb. 9Rit (Sifer unb (Blüd pflanjte er bie 
Srabitionen beS alten SereinS fort, mährenb 

baS Surnen felbft unter bem Surnlehrer 9R e& 
erfreulichen Auffchraung nahm. 3w 3(*hre 
1849 turnten bie SRitglieber beS ©chüler* 
SurnnereinS in sraei Abteilungen. Sa aber 
biefe (Einrichtung bie SereinSbeamten jeben 
Abenb befchäftigte, fo nereinigte man 1850 
SU ihrer (Entlaftung beibe Abteilungen unb 
turnte gleichseitig in 32 [Riegen. 1853 
mürben bie klaffen Ouinta unb ©eyta beS 
SpceumS unb ber höheren Sürgerfdple 
nom Serein getrennt unb erhielten fchul* 
fettig Surnunterricht unter Leitung beS 
Surnlehrer 9Reh (f. b.), bem im folgenbeu 
3ahre and) bie 9Rittelf<hule pfiel. 

(Es [teilte [ich inbeffen nad) unb nach 
ein unangenehmer (Begenfah srcifchen ber 
SereinSleitung unb bem Surnlehrer heraus, 
unb nach einigen 3ahren gemährte ber 9Ra* 
giftrat bie Sitte beS SereinS, 9Re£ non 
feiner Sflidü, im ©chüler=Surm)erein Unterricht 
SU erteilen, p entbinben. Ser Serein turnte 
nun 10 3ohre lang ohne Surnlehrer; ber 
Surnraart Seonarb Körting bemühte 
[ich mit grober Aufopferung, aber auch mit 
beftem (Erfolg, ben Sehrer p erfe&en, unb 
ältere Surner nnterftühten ihn in feinem ©tre* 
ben. 3^9enb fp iele mürben eifrig betrieben, 
namentlich Sarlaufen auf bem Surnptabe 
unb ^riegsfpiel im nahen ftäbtifchen SSalbe. 
Auch bie Surnfährten fanben ausgiebige 
Stiege in ausbauernben SRärfchen bei ein* 
fachfter SebenSraeife. Aufjerbem mürben all* 
jährlich bie üaterlänbifdjen (Bebenftage 
am 18. 3uni unb 18. Oftober feftlich burch 
Abbrennen non ^reubenfeuern unb burd) 
feierliche (Erinnerung Sr eben begangen. Sub* 
mig Seichmann, $rih Sodhorn, 
Subrcig £>appe, SBilhelm Soder* 
mann, Subraig Shtele, $arl hatten* 
borf, 3rife unb Abolf (Brahn finb hier 
31t nennen. Sefonbere Serbienfte aber ermarb 
fid) (Ebmunb ©onne (f. b.), eine ibeal 
angelegte Aatur non unenblidjer ©elbftlofig* 
feit unb rührenber Aufopferungsfähigfeit. 
Obgleich nun burch jene Abtrennungen 
bie SRitgliebersaht beS ©<hüler=SurnoereinS 
etrcaS geminbert mar, herrfchte bod) reges Seben 
auf bem Surnplah, unb bie entftanbenen 
Süden füllten fiel) burch sahireichen (Eintritt 
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rott Schülern aus ben mittlern unb obent 
klaffen ber genannten Stnftalten fe^r halb 
unb überreichlich- ^ur SBemältigung biefer 
SJtaffen berief bie SlereinSleitung gu if)rer 
£ilfe 1864 ben Turnlehrer Subroig $u* 
ritj (f. b.) unb fpäter noch anbere Vorturner. 
$n ber ©rfenntniS febocf), bafj nicht allen 
Schülern bie Söohlthaten beS geregelten Turn* 
Unterrichts guteil mürben, ging bas öeftreben 
beS SlorftanbeS baf)in, ben SJtagiftrat ber 
(Stabt in oeranlaffen, nach bem SSorbilbe 
anberer Schulbehörben ben freircilligen Turn* 
unterricht in ben ftäbtifdjen Schulen gu einem 
obligatorifchen (oerbinblichen), alle SUterS* 
Haffen umfaffenben, umguänbern. D^ac^ jat)re= 
langem Slemühen, oornehmlich ber £>erren 
S. Körting unb @bm. (Sonne, gelang 
biefeS enblid). infolge ber neuen Sier* 
hältniffe nach 1866 mürben mit Oftern 
beS Wahres 1869 gunächft bie oier Ouarta* 
klaffen beS SpceumS unb ber Stealfdmle 
gurn obligatorifchen Schulturnunterricf)te 
herangegogen unb roeiter beftimmt, bafj mit 
jebem beginnenben neuen Sdjuljahr immer 
bie nädjft höhere Klaffe bis gur Oberprima 
hinauf ihren flaffenraeifen Turnunterricht 
burdh bie Schule felbft erhalten folle. Ter 
Turnunterricht biefer oom Schülerturnoerein 
getrennten Klaffen mürbe bem Turnlehrer 
S. Sßurih übertragen. 2JUt biefem 23or= 
gang entzog man nach unb nach bem 
Schülerturnoerein feine Skftanbieile, ber 
enblidj) im KriegSjahre 1870 nach 39fäh= 
riger erfolgreicher Thätigfeit gu feiner Sluf* 
löfung gegmungen mar. Ter für ben Schüler* 
Turnverein oon Slreufj angefaufte Turnplah 
in ber ©lodfee tarn in ben 33efi£ beS SJtagi* 
ftratS ber Stabt £>annooer, bie Slibliothef 
unb ein Heines Kapital gur Erhaltung ber* 
felben übergaben bie testen StRitglieber bem 
TitrmKlub gu ^annooer als Eigentum. 

2. Tie Tnrnoereine unb ihre 
33e§iehungen gu bem Schulturnen. 

Slls im $abre 1848 infolge ber SJtärg* 
tage bas Stecht ber SSerfammlung unb SSereini* 
gung freigegeben mar, fanb am 19. SJtärg auf 
ben Stuf oon o. Seefelb, Stühlmann, 
Schmorl, Söiechel, Kohlraufet), 2Bun* 

ber unb anberen eine Storoerfammlung auf 
bem Sifterturme ftatt, nach meldjer am 
7. Slpril in einer allgemeinen SSerfammlung 
im 33allhofe oon faft 200 ^3erfonen ber 
9Jtänner*Turnoerein gegrünbetmürbe,ber 
an bem neuen Turnlehrer SJt e h eine tüchtige 
Stühe fanb. Ter junge SSerein benupte an* 
fänglich ben Turnplah beSSchüler*TurnoereinS 
an ber $hute. 2llS er jebodh beftänbig muchs 
unb ber Staum auf biefem Sßlatie für bie Tur* 
nenben nicht auSreidjte, begog er ben am 
8. unb 9. Oftober 1848 eingeraeihten, oon ber 
Stabt überroiefenen, auch für bie ftäbtifche 
$ugenb beftimmten groben Turnplah in ber 
Stäbe beS „Steuen Kaufes." Ta biefer aber 
nur für bie Sommermonate benupbar mar 
unb ber beabfidjtigte Turnhaltenbau unter* 
blieb, fucfjte unb fanb ber herein in ber 
fälteren $ahreSgeit Unterfunft gunächft auf 
ber 33ühne beS 35artling’fdhen Sommer*Thea* 
terS Tiooli unb oom #erbft 1851 ab auf 
bem geräumigen Sloben beS ftäbtifchen 
23rauhaufeS an ber Ofterftrabe. Tie mangel* 
hafte 33efdhaffenheit beS „TurnbobenS," ber 
Söunfch ber Turner unb bie Stotmenbigfeit 
ber Unterbringung ber ftäbtifchen Turn* 
fdjüler oeranlabten enblid) bie ftäbtifchen 33e= 
hörben, gum 35au eines bebedten TurnhaufeS 
in fchreiten, in bem baS Turnen ohne Unter* 
brechung mährenb beS gangen Jahres be* 
trieben merben fonnte. $m Januar beS 
Jahres 1860 mar bie Turnhalle fertig, unb 
neben ben Schülern ber ftäbtifchen Schulen 
hielt auch ber 9Jtänner*Turnoerein feinen 
©ingug in biefelbe, bie ihm noch heute 
gafttid) Obbadj gemährt. Schon halb nach 
feiner ©rünbung trat ber 9Jtänner*Turn* 
oerein mit bem ernften 35eftreben heroor, 
baS Turnen auch ber ftäbtifchen $ugenb 
guguführen. Stad) langen Unterhanblun* 
gen mit bem SJtagiftrat mürbe im $rühs 
jahre 1849 für bie Schüler beS £p* 
ceumS unb ber höheren SSürgerfdjule be* 
ftimmt, bah bie unteren Klaffen biefer 
Schulen auf bem Schulhofe, bie älteren 
Schüler aber an oier Stachmittagen auf* 
bem Turnplahe unter Seitung beS Turm 
lehrers SJteh ihren Turnunterricht erhalten 
follten. Ter SJtagiftrat gahlte hierfür bem 
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9ttänner*Surnoerein eine geringe Vergütung. 
3nr weiteren ^Örberung beS SurnenS 
errid^tete im ©ommer 1856 ber attänner* 
Surnoerein eine Knaben=Abteilung für Solls* 
fd)üler, bie aber, als ber j0tänner=Surnt)er* 
ein in bie neue £>alle sog, fid) auflöfte. 
Sie im turnen gewonnene ^ertigfeit unb 
Ausbauer fuchten bie Turner beS Scanners 
SurnoereinS and) für bie öffentliche Aöohl* 
fahrt infofern ju uerwenben, als fie 1850 
aus ihrer SJlitte eine „Surner*9tettungS* 
f d) a r" bilbeten, bie bei Feuergefahr thätig 
eingreifen follte. Aus ber AettungSfchar ift 
im Saufe ber Feit bie je&t außerhalb beS 
9Mnner*SurnöereinS ftehenbe, nod) beute 
wirfenbe „freiwillige Surner = Feuer* 
wehr" entftanben. Sie 93lüteseit besSJtänner* 
SumoereinS lag in ben Fcdjrat 1849-1858. 
Feitweilig würbe er burd} ben Austritt sal}ts 
reicher Surner gefd)wäd}t unb fiedjte babin. 
Ser jeftige SSereinSoorftanb unb bie Surner 
ftreben jebod} eifrig uorwärts unb ber her¬ 
ein ääblt beute wieber etwa 200 SUiitglieber 
mit 8 ©hrenmitgliebern. SSon erfteren be* 
fudjen etwa 50(18 Vorturner) burchfchnittlid} 
bie Surnübungen. 

9Aäbd)en*Surnt)erein. Fm Fohre 
1851 grünbeten Subwig Seid}mann, 
© e w e d e unb Saunburbt einen 9Jtäbd)en* 
Surnoerein. Sie beiben Sefttgenannten wnr* 
ben basu befonberS burcb ben Söunfd) ge¬ 
führt, ihren jüngeren ©chweftern bie Sltög* 
liebfeit einer turnerifcben AuSbilbmtg ju uer* 
fd&affen. ©S fanben ficb etwa 60 ©cbüle* 
rinnen im Filter uon 10 —15 Fob^n su* 
fammen, welche, in liegen eingeteilt, non ben 
33ereinSgrünbern unb aud} anberen Herren 
in Gegenwart non ftetS jwei bis brei älte* 
ren Auffid}tSbamen Surnunterricbt erhielten. 
SBährenb beS SurnenS trugen bie ©d)üle* 
rinnen ein befonbereS Surnfleib, beftehenb 
ans leichten Seberfd}u'ben, über ben Fu^; 
gelenfen fcblieftenben 53einfteibern unb bis 
SU ben Knieen berabreicbenben 55lufen non 
geftreiftem Seinen^eug. Ser Surnbetrieb be* 
ftanb nornehmlicb aus Frei; unb ©tab* 
Übungen, benen Übungen an ben ©cbaufel* 
ringen, am Aunblauf, Aed unb Darren, 
fowie auch Spiele binsugefellt würben. Fu 

ber ©ommerjeit turnte man in einem uom 
Kaufmann £>. Kette sitr Verfügung ge* 
[teilten ©arten an ber ißarfftrafte, fpäter in 
einem ©arten in ber Aäbe ber ©lodfee, im 
Sßinter auf bem „23rauboben" an ber Öfter* 
ftrafte. Ser Surnbefud) war in ben beiben 
erften Fob^u fob? regelmäftig, im britten 
Fahre lieft bas Fntereffe nach, uad} wei* 
teren swei Fob*en löfte fid) ber herein auf. 

Sie Surnerfcftaft beS Arbeiter* 
rer eins ift ein ©lieb beS ArbeiteroereinS. 
Serfelbe giebt feinen Angehörigen ©elegen* 
heit ju weiterer AuSbilbung in ben uon 
ihm zahlreich unterhaltenen uerfd}iebenen 
Unterrichtsfächern. Fn ber ©rfenntnis beS 
SöerteS förperlidjer Übungen für feine üftit* 
glieber unb, angeregt oon Surnfreunben aus 
feiner üütttte, (©uerS, feeren, £>pro* 
nimuS, AmbrofiuS unb sunt Felbe), 
befcftloft ber herein im 9Aai 1852 bie ©r* 
rid;tung einer eigenen Surnerfchaft unter 
bem Aamen „SurnforpS." Siefe 23e* 
Zeichnung würbe erft am F<*hre§fcfttuft 1888 
in „Surnerf d} af t;/ umgeänbert. Sie 
Führung ihrer ©efdjäfte übertrug man ©oerS 
(ißorfiftenber) unb £>pronimüS (Surnwart); 
Sur Seitung beS SurnbetriebeS würbe ein 
ÜDütglieb beS 9Mnner*SurnoereinS, ÜDlöbuS, 
(nach ihm Otatbfe) gewählt. Ser junge 
©proft beutfcber Surnerei hotte in ben erften 
Fahren feines 35eftel)enS mit mancherlei 
©d}wierigfeiten ju fämpfen. Sahin gehörte 
namentlich ber Mangel einer geeigneten 
Surnftätte für ben ©ommer unb SBinter. 
Sange Foh^ hinburch war man gezwungen, 
bie unwürbigften Aäume, j. ©cheunen, 
Kegelbahnen, ^ßferbeftätle u. f. w. wählen 
gu müffen, um überhaupt ba§ Surnen fort* 
fe^en su fönnen. 

Unter biefen Serhältniffen entfaltete fid} 
ber Surnbetrieb nur wenig nnb bis 1865 
Sählte man noch nicht gans 50 auSübenbe 
Sumer. Sie geringe ÜDütgliebersahl, welche 
ber 93ereinSfaffe nur geringe Beiträge lie* 
ferte, für üftiete ber Surnftätten unb für 
Sehrerbefolbnng aber erhebliche Koften ner* 
urfachte, führte anfangs ber fedjsiger 
Fahre nahesu bie Auflofung ber Surner* 
fdftaft herbei. Soch ber Aegfamleit beS 
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„AuSfchuffeS" ift ihr $ortbeftehen gu banfen. 
Slls bann aber 1865 ber Sunt*®lub feine 
eigene Surnhalle nollenbete, bie ftäbtifche 
Surnhalle an ber Atafchftrafje, in ber er 
bi§ babin feine Übungen abhielt, nerüefs 
nnb in baS eigene £>eim überfiebelte, traten 
bie Surner beS ArbeiternereinS in baS SAiet* 
nerhältniS gur ©tabt, welches ber Surrn 
Slub anfgegeben batte, ©nblicf) war ihnen 
eine bteibenbe Stätte geworben, nnb unter ber 
Leitung ber ftäbtifcben Surnlehrer 8. 5)3 u r i £ 
(1862—1871) nnb 2B. ©epbel (1872 
bis 1890) erblühte bie Surnerfcbaft gu 
frifdjem Sehen nnb wuchs halb über bie 
gabt üou 100 ftrebfamen Surnern hinaus. 
Aach ihrer $eftigung erweiterten bie Surner 
beS Arbeitervereins ihren AßirfungSfreiS 
bamit, bah fie 1878 bie erfte SehrlingS; 
Abteilung ber ©tabt für junge 8eute non 
14—17 fahren in ber non ihnen bennbten 
Surnhalle errichteten. (Sine gweite berartige 
3fugenb*Abteilung erftanb wiebernm auf Am 
regnng nnb mit Unterftübnng beS fehr ner; 
bienten AereinSlebrerS, beS ftäbtifcben Surn* 
lehrerS ©epbel, am 1. April 1887 in 
ber Soppelturnballe am ^teoerthore oor; 
nehmlich beSbalb, um ben in entfernteren 
©tabtteilen wobnenben jungen SAännern ben 
S3efudf) ber Surnftunben gu erleichtern. S5eibe 
Abteilungen gählen nabegu 200 Aefudjer, 
bie non erwacbfenen rührigen Aorturnern 
nnterwiefen werben. An ber ©pibe ber ge; 
famten eifrigen Aorturnerfcbaft ftebt feit 
31 fahren ber Surnwart Aicbarb ©ei* 
fert, beffen SßfXid)ttreue nnb Eingabe für 
bie Surnfacbe bie Surnerfcbaft ihr Aefteben 
nnb Aufblühen gu banfen bat. 

25er Surn = $nub würbe am 10. 
Januar 1858 unter bem Aamen „Aeuer 
Älänner=Surnoerein'' geftiftet. ©S waren 
96 -Jftitglieber beS AtännerVurnoereinS, an 
bereu ©pibe bie 4 AorftanbSmitglieber 
Ar oo cf mann, ^affelbad^, S3eIIerS nnb 
© a n b e r ftanben, welche mit ben in ber (Snt= 
wicflung beS 5Aänner=SurnüereinS gu Sage 
getretenen Atibftänben nicht einoerftanben 
waren. AfS foldje begegneten fie ben „über; 
mäßigen ©influfj eingefner auf eine pringipielfe 
Dppofition gnin Aorftanbe burch bie Atojorität 

jüngerer ÜAitglieber — ©ntfrembung ber 
festeren nom Surnen — Überhanbnahme 
non Sanggelagen u. f. w. — SBiberftanb 
jener ÜAebrbeit bei fachlich gerechtfertigten 
SAafjregeln beS AorftanbeS u. f. w." (Sin; 
ftimmig befdjlo^ man bie ©rünbung eines 
neuen AereinS, in welchem nur bie Surnerei 
gepflegt, affe Aebenbinge aber, g. 33. Sangen, 
Singen u. f. w. auSgefchloffen würben. Sem 
entfprechenb würben auch bie AereinSgefetje 
aufgeftetft. Sie fefte ©runblage, auf wef* 
eher ber Aerein, ber im $an. 1859 ben 
Aamen Surn=^Iub annahm, errichtet 
worben war, wirfte günftig auf feine ©nt* 
faftung nnb fdjon einige $abre nach feiner 
©rünbung gähften nur wenige Aereine 
Seutfchlanbs mehr Surner in ihren Aeihen, 
als ber Surm^Iub in ben feinen, ©ang 
ifts feiber nicht immer fo geblieben. Sie 
Politiken Umwäfgungen, welche bas $önig; 
reich ^annooer non ber Ailbffäche ner= 
fchwinben fielen, blieben nicht ohne ©in; 
flufj auf bie turnerifeben Aerhältniffe ber ©tabt 
nnb beS Surn=^lubs. ©S folgten feiten 
beS AücfgangeS. ©eit einer längeren Aeihe 
non fahren ift jeboch ber alte AAtglieber; 
beftanb nahegu wieber erreicht, nnb eS berrfd&t 
in ihm unter ber Seitung beS unermüblicben 
nnb fehr tüchtigen Surnwarts Ab. ©rahn 
bas regfte, eifrigfte Surnleben, welches am 
regenb nnb förbernb auf nähere nnb entferntere 
turnerifche Greife einwirft. Atit Aecht be; 
hanptet man, bah ber Surm^lub fich gu 
ben tüchtigften nnb feiftungSfähigften Aereinen 
ber beutfehen Surnerfchaft aufgefchwungen 
habe, nnb bah er ben ©ipfef aller turnerifchen 
Aeftrebnngen in ber ©tabt ^annoner nnb 
im VI. beutfehen Surnfreife bilbe. Sie 
Surnübungen neriegte ber junge Aerein 
währenb ber erften $ahre feines AeftehenS 
in bie ©rünewalb’fdje Aeitbahn, am 1. 
April 1861 in bie bamals eingige ftäbtifche 
Surnhalle an ber Atafcbftrafie. Als bem 
rafch emporblühenben Aereine biefe Aäume 
gu eng würben, entfchlofi er fich 3um 
Aau einer eigenen Surnhalle, bie hiuftcbtlich 
ihre ©rohe, gwecfmäfjigfeit nnb Schönheit 
gu ben hernorragenbften beutfehen Sunt* 
ftätten gegählt werben muh. ©etreu feinen 
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(Grunbfäßen ift ber Turn=$lub nach jeber 
Nietung f)irt mit Sßort unb That für 
bie $örberung beS Schulturnens 
eingetreten. Schon oor Erbauung ber eigenen 
|jalle richtete berfelbe im 9Jiai 1865 einen 
Turnplatz an ber Sßeinftraße ein, anf bem 
unter Leitung beS tüchtigen NereinSlehrerS 
Sßeibler (je^t ftäbtifc^er Turnmart ju 
Berlin) unb mit $iife non NereinSgenoffen 
in mehreren SDriäbdjert= unb einer Knaben* 
Abteilung zur (Sommerzeit regelmäßig geturnt 
mürbe. 3Jiit mecbfelnbem Erfolge, oeranlaßt 
burä) bie Einführung beS obligatorifchenTurm 
Unterrichts in ben ftäbtifchen Knaben* unb 
9Jtäbcbenf<huten, feßte ber Turn^lub feine 
Nemühungen um ^örberung aller gmeige ber 
Turnfunft fort. 8ur 8eit giebt berfelbe 
feinen in baS 6. £>unbert reiäjenben 9Jtit= 
gliebern an 5 Abenben in je 2ftünbiger 
Turnzeit unter bem beraäbrten NereinSlehrer 
Reumann (Gelegenheit zum Junten. Außer* 
bem befteben noch bie nom früheren NereinS: 
lebrer T bi eie gegrünbeten SehrlingS* unb 
brei Knaben* Abteilungen; ferner eine üftäb* 
cßenturnftunbe unb eine Turnfpielftunbe für 
Knaben aus ben brei Norf taffen höherer 
Spulen. 

Ter OrtSturnlehteroerein ift 
1877 auf Anregung non S. $urih, 
^oblraufä) unb harten entftanben. 

3. TaS Schulturnen. 

$n bem freiroilligen turnen im Schüler* 
Turnoerein unb in ber ^nabemAbteitung beS 
Ntänne^TurnoereinS liegen bie erften An* 
fange unfereS $ugenbturnenS. Aus ihnen 
heraus — unb auch uocß ih^en, zurück 
gehalten bitrcf) politifche S5erhältniffe, entftanb, 
meiftenS fpäter als in anberen beutfchen 
Stabten, nach unb nach bas obligatorifdje 
Schulturnen. 8uerft fonberte man 1853 
nom SchüIer=Turnoerein bie klaffen Septa 
unb 0,uinta ber beiben höheren Schulen ab, 
bie unter norübergehenber Aufficßt beS Tr. 
Sahmeper, Tr. S triff er unb £>in* 
r i dl) S non Niep Turnunterricht erhielten. 
Tann folgten 1854 bie Knaben ber NUttel* 
fcßule (jehigen höheren Nürgerfchute), bie 
in eigener Abteilung unter perfönlicher Auf* 

ficht beS NeftorS Eatlin nom Sehrer 
£> e l m S unb nom Turnlehrer Niep unter: 
richtet mürben. Sechzehn $aßre fpäter, Oftern 
1869,begann enblich für bie höheren Schulen 
ber Stabt bie flaffenmeife Einführung in ber 
SBeife, baß mit beginn jebeS neuen Schul: 
jahreS eine ber auffteigenben klaffen zum 
obligatorifcßen Turnen hiuzugezogen mürbe. 
Nei ber Errichtung neuer Schulen führte 
man auch fofort, gleichberechtigt mit anbereu 
Unterricht§gegenftänben, bas Turnen ein 
unb forgte ftabtfeitig für mufterhafte Turm 
hallen unb Turnpläße. $eßt beftfct $an- 
nooer 3 (Gpmnafien (baoon 1 ftaatliche 
Anftalt), 2 Nealgpmnafien unb 2 höhere 
Bürgerfchulen, jebe ber oter leßteren mit 
Toppetitaffen. Ter Turnunterricht an biefen 
höheren Schuten ift geprüften ^achturnlehrern 
übertragen; er mirb tlaffenmeife zweimal 
raöchentlich in je einftünbiger Turnzeit erteilt. 
$ür bie SBinterzeit ift an faft jeber biefer 
Anftatten an einem fchulfreien Nachmittage 
freimütiges Niegen* unb Kürturnen oon zwei* 
ftünbiger Tauer eingerichtet. An bem Spceum 
I unb II foraie am Seibniz:NeaIgpmnafium 
befiehen für bie oberen Staffen Schüler* 
Turnoereine. NiS zur Einführung beS 
obligatorifcßen Turnunterrichts in bie ftäbti* 
fchen höheren Ntäbcbenfchulen fuchten 
unb fanben jährlich ^unberte oon ültäbcben 
jeben Schulalters bie Stätte für erfrifchenbe 
SeibeSübung in bem obengenannten Ntäbcßen* 
Turnoerein unb in ben oom Turn^lub 
eingerichteten ÜNäbchemAbteüungen. Nom 
$at)re 1868 an mürbe an ber höheren 
Töchterfchule I in einer eigenen, menn auch 
unootlfommenen Turnhalle oon etroa 250 
bis 300 Schülerinnen geturnt. Tiefer frei: 
millige Turnunterricht mar eine Angelegenheit 
beS TireltorS unb beS Turnlehrers ber Schule. 
Seit Oftern 1885 ift ber Turnunterricht 
in alten klaffen ber beiben höheren unb brei 
mittleren ftäbtifchen Nläbcbenfchulen obliga= 
torifcßer Seßrgegenftanb. $n einzelnen unteren 
klaffen biefer Schulen mirb ber Turnunter: 
rieht oon Sehrern ber Anftalt, fonft aber oon 
^acßlehrerinnen erteilt. (Geturnt mirb zweimal 
mödhentlich iu je einftünbiger Turnzeit. 

Nßeniger gut als an ben höheren Schn* 
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len mar — unb ift noch jefct — ber Turm 
unterricht an ben Bolfsfchulen beftellt. 
Es mirb baS nicht auffallen, wenn man hört, 
bafc 1864 ein Unteroffizier beS hannöoerifdjen 
Heeres Turnunterricht am föniglichen Schul; 
Iehrer*Semhtar zu Hannooer erteilte. Bis 
zum Erlab ber „Mg. Beftimmungen" oorn 
15. Oftober 1872 fehlte ein eigentlicher 
Turnunterricht an ben Bolfsfchulen ber Stabt, 
abgefehen oon ber f^reifcljule 1, jetü Bürger; 
fdjule 13, bei bereu zu Oftern 1848 er= 
folgter Eröffnung fogenannte SeibeSübungen 
in ben Unterrichtsplan ber £CRäbd)en= nnb 
Mabenflaffen aufgenommen mürben, tiefer 
Unterricht in ben „SeibeSübungen" mirb noch 
heute bei günfügem Söetter auf bem Schul; 
hofe betrieben, $n ©emäfsheit ber Mg. Be; 
ftimmungen begann erft Oftern 1873 bie 
Einführung beS obligatorifchen Turnunter; 
ridhtS für bie 4 oberen klaffen ber ftäbtifdhen 
^nabem, Bürger; unb $reifdf)ulen; mit 
Oftern 1889 mürbe berfelbe jebocf) auf 
fämtliche klaffen ber l^nabem unb Bläbdhem 
fcfmlen auSgebehnt. Ter Turnunterricht für 
biefe Schulen mirb oon ben Sehrern ber 
betreffenben Mftalten unb in ben oberen 
klaffen ber Bläbchenfdhulen oon Turnlehrer; 
innen erteilt. Seiber finb noch nicht für 
alle 16 Bolfsfchulen bebecfte Turnräume 
oorhanben, hoch muh ber Stabtoerroaltung 
rühmenb nachgefagt merben, bah fie in 
ben lebten 10 fahren — befonberS jeboch, 
feitbem ber bie SeibeSübungen ber $ugenb 
mädhtig förbernbe (Senator 33 u b e als Bta; 
giftratS;T)eputierter bem ftäbtifdhen Turm 
rcefen oorfteht — alles mögliche aufgeboten 
hat, bas bis bahin burch eine abgeneigte 
Mehrheit im Bürgeroorfteher=$ollegium 3u= 
rücfgehaltene mit größter Mfpannung beS 
Stabtfädfels nachzuholen. Badb $ertigftellung 
ber noch fehlenben Turnhallen mirb jebeS 
Äinb, raie in ben höheren Stabtfdhulen, jebe 
Söodhe zweimal eine Stunbe Turnunterricht 
erhalten. $ür fämtliche Schulen ber Stabt 
beftehen zur ,3eit H Turnhallen, bie halb 
um 5 meitere, teils fcbon bemilligte Turm 
anftalten oermehrt merben. 

freimütige Turnfpiete merben 
feit Bütte ber 70er fahre oom Spceum II 

betrieben. Sie führte T)r. $ohI§ ein, bem 
Oberlehrer 2lb. Ep unb S. Buri& folgten. 
Seit Oftern 1890 finb auch freimütige Turm 
fpiele am Spceum I, am Seibniz=BeaIgpmna; 
fium unb Bcalgpmnafium I an fclmlfreien 
Bachmittagen mit Erfolg eingeführt. SOtit 
einer Msnahme finb bie geräumigen Spiel; 
pläpe ftäbtifcheS Eigentum; fie finb ben Schulen 
unentgeltlich überlaffen, unb auch bie erfor; 
berlichen Spielgeräte merben aus Mitteln ber 
Stabtfaffe befdjafft. TieSeitung beS gefantten 
ftäbt. Schulturnens ift feit fan. 1890 bem 
Stabt;Turninfpettor 2llfreb 33 ö 11 dh e r 
(f. b.) übertragen. Unter feiner tüchtigen 
Seitung erraächft bas Schulturnen HannooerS 
ZU meiterer kräftiger Blüte. 

Ludwig Puritz. 

Hantelübungen finb Übungen mit 33e= 
laftung ber Hättbe burch Hantel, $hren Söert 
fennzeichnet 21. Spiejj im Turnbuch für 
Schulen, 2. 2lufl. I., 268 bamit, bab er 
fagt: „fnbem bie Überminbung ber Saft 
ber Hautei bie 2trme bei ben oerfchiebenen 
Haltungen unb Beraegungen in gröbere 
2lnftrengung oerfept, nehmen bie Hantelübun; 
gen mit ber Bücfmirfung ber 2lrmübun= 
gen auf ben ganzen Seib beffen Beteiligung 
bei ber 2lrmübung in gleich gefteigertem 
Berhältniffe in Mfpruch." fn f. S. f ahnS 
Teutfcher Turnfunft, 2. 2lufl., erfte 
Hälfte, Seite 75 merben bie Hantelübungen 
Zu ben Borübungen gezählt, in beren 
Einleitung es heibt* „Eigentlich gehören 
auch faft fämtliche Hantelübungen hierher, 
infofern biefe nur mit Saft erfchroerte @e= 
lenfübungen finb, natürlich zunächft nur 
biejenigen, melche an Ort unb Stelle (im 
Stanbe) ausgeführt merben. $nzmifcf)en oer; 
liert eine 2lnzahl jener Übungen, ohne 
Hantel ausgeführt, an Schärfe, Alraft unb 
Schmung unb mürben beShalb hier nicht 
aufgeführt, mo eS uns mie in biefern ganzen 
Buche meber um tote ©eripporbnung noch 
um fteife Bollftänbigfeit ober Südenlofigfeit 
Zu thun fein fann." T)a bie zweite Hälfte 
oon $. S. $ahnS Turnfunft nie erfcfjienen 
ift, fo finben wir auch uon ben in 2luS* 
ficht geteilten Hauteiübungen nichts in ihr. 
Söir finb für bie Söertfdhäbung biefer 
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Übungen burdj bie fogenannte 3abw©ife= 

len’fdje (berliner) ©dfule auf bas ©<hrift= 

eben non @. 2B. 33. ©i feien angewiefen: 

„Hantelübungen". 33erlin. @. Reimer. 

1. Auflage 1833. 2. 2lufl. non H- S- 

ÜRafimann 1846. 3. 2lufl. mit ben 

32 33ilbent ans ben 2lbbilbungen non 

Turnübungen non H- DobolSfp unb 

21. Toppe 1845, borauSgegeben non Tr. 

SöaffmannSborff 1883. 

©igenartig erläutert 0. H- $äger in 

feiner Tnrnfdjnle für bie beutfebe 

$ugenb (Seipjig, ©. $eit 1864 nnb 

Deue Tnrnfdjule 1876) an 175 35en 

fpielen bie 2luSfübrungSmeife feiner Hantel* 

Übungen. Tie ^ürje unb ©djwerfälligfeit 

ihrer 33efd)reibung mag ©ebulb baran fein, 

bab ber in ihnen liegenbe gute ©amen [ich, 

toenig über ihre ißflanäftätte hinaus ner= 

breiten fonnte. 2lucb mir müffen megen 

ihrer Deicbbaltigfeit nnb beS uns fnapp be* 

meffenen DaurneS baranf nervten, bie auf 

44 ©eiten befdjriebenen Übungen and) nur 

im 2ln§3uge ansuführen. 

2llS Vorlage für bie Überfidjten ber 

Übungen biente uns bie mit HUfo non Tr. 

$. ©. Sion in Seipjig norn Oberturnlebrer 

©d) röter berauSgegebene ausführliche 

©djrift: Tie Hantelübungen in 333ort 

unb 33iIb n. f. m. mit 57 Holäfdmitten. 

2 Teile, Hof 1890, Dub. Sion. Tiefe nor- 

jüglidie, in $orm unb 2lnorbnnng bem 

9Rerfbüd)lein non $urib ähnliche ©chrift 

giebt nicht nur eine nollftänbige Überfid)t 

über bas (Gebiet ber Hantelübungen, fonbern 

au<h ben reiebften (Stoff an Übungsfolgen 

für ben gewöhnlichen TageSbebarf, für ©<hau= 

turnen unb Simmerturnen unb bringt aufier* 

bem am ©djluffe beS erften Teiles eine 

2luSwabl ber ^äger’fchen „^anftfdjmüm 

ge", ©in britter Teil, bie Übungen mit 

gröberen Hanteln nnb mit ^ugelftäben ent* 

baltenb, mirb halb erfcheinen. 

I. 2lrmheben. 

1. Dorbeben ber geftredten 2lrme 

jur mageredjten Haltung. — 2. 33orbod)s 

heben ber geftredten 2lrme gitr fenlrechten 

Haltung. — 3. ©eitheben ber geftredten 

2lrmeänr magerecfjten Haltung. — 4. © eit= 

ho ebbeben ber geftredten 2lrme jur fenf= 

rechten Haltung. — 5. Heben ber 2frme 

in fchrägen Haltungen nach norn, nach ber 

©eite nnb nach oben. — 6. Hoben nur 

eines 2lrmeS ju ben angegebenen Haltungen. 

— 7. Hoben eines 2lrmeS, mährenb beS 

©entens biefeS 2lrmeS mirb ber anbere ge= 

hoben. — 8. Hoben beiber 2lrme feitraärtS 

nach berfeiben Dichtung. — 9. Hoben beiber 

2lrme nach nerfchiebenen Dichtungen. — 

10. Heben beiber 2lrme nad) gleichen ober 

nerfdjiebenen Dichtungen ju ungleichen Höhen. 

33ei allem 2lrmheben fönnen oerfebiebene 

Trehhalten ber 2frme genommen werben. 

9Ran unterfdjeibet nornebmlid) beren tner: 

Diftbaltnng, ©peichhaltung, SÜamm* 

haitung, ©llenhaltnng. „Hängen bie 

2lrme geftredt an ber ©eite beS SeibeS herab, 

ober finb fie fenfrecht nadh oben geftredt, fo 

finb bei ber © 11 e n h a 11 n n g bie Hanbrüden, 

bei ber Diftl) altung bie Taumen, bei ber 

Speich ha Itung bie inneren Hanbfläcben, 

bei ber SHam mb altung bie fleinen $dtger 

beiber Hänbe einanber ^ugemenbet; werben 

bie 2lrme wageredft gehalten, fo befinben fid) 

bei ber ©llenhaltnng bie fleinen Ringer, 

bei ber Diftbaltnng bie Hanbrüden, bei 

ber ©peichhaltnng bie Taumen, beiber 

^amrnhaltung bie inneren Hanbfläcben 

oben". (Sion’S Seitfaben VI. 10.) 2luber= 

bem finb noch bie ^unfchenhaltungen Tief- 

rift jwifchen ©Ilern unb Diftbaltnng, H o cb; 

rift gwifchen Dift* unb ©peichhaltnng, Ho dp 

lamm jwifdjen ©peich= unb ^ammhaltung, 

Tieffamm jroifeben tamm= nnb ©Ilern 

haltung in unterfcheiben. 

TaS 2lrmbeben nnb bas ©enfen fann 

ans einer Haltung im anberen — ober 

and) mit fortgefebtem fd)nellerem ober lang* 

famerem Treben (um bie Sängenadhfe beS 

2lrmeS) gefdjeben. 

Tie Unterarme allein brebt man: 

1. bei wageredü nach oorn ober nach ben 

©eiten gehobenen Unterarmen, mährenb bie 

Oberarme feft an ben ©eiten beS Körpers 

bleiben; 2. bei wageredü nach üorn ober 

nad) ben ©eiten gehobenen Oberarmen nnb 

fenfr. (auch mager.) gehaltenen Unterarmen. 
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II. 31 r mf ch ra ingen. 

SaS f dt) ne Ile Slrmheben unb =fenfett 
xmb baS (periobifche) £in* unb Herberaegen 
ber Sinne in beftimmten Holtungen roirb 
Slrmfdhwingen genannt. SaS Slbfdjrain* 
gen ber Sinne aus einer Holtung gefchieht 
hierbei S- S5. bis snr tiefften (Berift)alte ber 
Slrme, ober eS wirb ber Schwung in ber 
eingefchlagenen Dichtung forigefül)rt, bem 
fidh, nacEjbent eine beftimmte Höhe erreicht ift, 
ber ©egenfcbraung fofort anfdjliefjt. SSon beit 
oielen formen geben wir einige 23eifpiele. 

1. SS 0 r h 0 cb f dt) tu i n g e n ber Sinne, Slb* 
unb Düdfchraingen berfelben bis snr wage* 
rechten Holtung. — 2. <3 eitfdhraing en 
ber Sinne nach aufjen, Slb* unb Seitfehrain* 
gen nach innen bis snr Slreusung ber Sinne 
oor ber 33ruft. — 3. Seitfdhraingen 
beiber Sinne rechtshin sur raageredjten $al* 

tung, Slb= unb Seithochfdhraingen beiber Sinne 
linfshin. — 4. SluSbreiten ber Sinne aus 
ber SSorhebhalte unb raieber SSorfchraingen 
(bie 3 dh ult erprobe bei ©ifelen). — 
5. Sßie bie inerte Übung mit getreust nor 
ber S3rnft gehaltenen Slrmen. — 6. Seit* 
hebhalte ber Slrme. Schnelles Sluf= unb 
Slbberaegen ber Slrme in biefer Haltung 
($liegberaegung). SaS gleiche Slrm* 
fcfjraingen fann auch in ber SSorhebhalte unb 
mit SluSbreiten ber Slrme erfolgen, u. f. tu., 
u. f. tu. 

III. Slrm*, Unterarm* unb Honb* 
f x e i f e n. 

SoS Slrmfreifen gefchieht oor bem 
Seihe unb neben bem Seihe. ©Streift ber 
geftrectte Slrm: a) rüdraärtS, raenn er 
nach oorn, oben, hinten unb unten; b) u 0 r* 
tuärts, raenn er nach hinten, oben, oorn 
unb unten; c)nacf)ouf3en, raenn er nach 
innen, oben, aufjen unb unten; d) nach 
innen, raenn er nach oufjen, oben, innen 
unb unten gefdtjranngen rairb. 

SaS Greifen gefchieht ferner: 1. mit 
einem Slrme fortgefefct; — 2. abraedtjfelnb 
mit bem rechten unb bem linfen Slrm; — 
3. gleichseitig mit beiben Slrmen. Sie Slrme 
tonnen in legerem $alle gleichseitig 
ober nadheinaitber in berfelben ober in 

entgegengefebter Dichtung fchraingen. 
Sie Ieid)tefte $orm beS Greifens ift bas 
fog. „Sridhterfreifen". Hierbei befinben 
fich bie Slrme sunädhft in ber 3eithebhalte, 
aus raelcher fie in tteinerem ober gröberem 
greife oorraärtS ober rüdraärtS — in ber 
SSorhebhalte jeboch nach innen ober aufjen 
— freifenb bewegt werben. Sie Übung ge* 
rainnt an Schraierigfeit, raenn bie Slrme 
gleichseitig nach oerfcljiebenen Dichtungen 
treifen. 

Greifen ber Unterarme allein: 
1. Sie Unterarme finb nach oorn gehoben, 
bie Oberarme aber liegen feft am Körper. 
— 2. SlnS ber Seithebhalte ober ber SSor* 
hebhalte werben bie Unterarme nach oben 
gehoben. $n biefer Holte treifen bie Unter* 
arme. — 3. SaS Unterarmtreifen gefchieht 
bei Seithebhalte ber Oberarme, in welcher 
bie Unterarme nach oben gehoben finb. 
4. Greifen beiber Unterarme nmeinanber oor 
ber SBruft, bem S3auch, bem (Befiehl ober 
hinter bem Düden (Hofpeln). 

Sem Honb treifen bient als wert* 
oolle SSorübung bas Honbbeugen. SiefeS 
gefdhieht in ber Senf**, SSor*, Seit* ober 
Hochhebhalte ber Slrme, mit Slnraenbung 
einer ber unter I. angegebenen 3lrmbref): 
halten, inbem bie Hönbe snnächft möglidhft 
nach ber inneren Honbflädhe sn, bann weit 
nach öem Honbrüden hinüber gebeugt werben 
(Stuf tipp en). SaS Honbbeugen erfolgt 
mit einer Honb - mit beiben Hänben 
gleichseitig in gleichen ober in entgegengefetjten 
Dichtungen. SaS für bas Honbbeugen (Be* 
fagte ift beim Honbfreifen in ben meiften 
fällen einfach su raieberholen. 9Ran erfaßt 
jeboch ben Hontet an einer f^ugel unb be* 
fdhreibt mit ber anberen ben $reis, ohne ben 
Slrm (ober bie Slrme) mehr als nötig ift, 
mitsuberaegen. ©rraeiternb tritt hinsn ber 
SoppelfreiS in $orm einer 8 ober00, 
welcher mit einer Honb redhts ober linfS 
herum, mit beiben Hönben nadf) einer Seite, 
nach innen ober aujjen begonnen werben fann. 

IV. Sas3lrmbeugenunb*ftreden 

gefdhieht aus ber fenfrechten ober raageredhten 
Haltung ber Slrme ohne jebe SRitberaegung 
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ber Oberarme. Unterarm bauen rairb 
bas fräftige fcßwunghafte (Streifen genannt. 
Dian beugt bie Drme: 

A. 2luS ber Senfßalte: 1. oorwärtS 
mit (Speiche ^amm= unb mit Diftßaltung 
ber £änbe; — 2. feüwärts mit (Speiet)* 
nnb mit tammhaltung ber £>änbe. 

B. DuS ber Seitßebßalte: 1. aufwärts 
mit ^amm* unb mit (Speicbbaltung ber 
$änbe; — 2. oorwärts mit (Speiche mit 
9(iift= unb mit ©llenhaltung ber £>änbe; ■— 
3. abwärts mit Dift* nnb mit (Stiem 
baltung ber £>änbe. 

C. DuS ber Borßebßalte: 1. aufwärts 
mit Barnim, mit Speicß= nnb mit Diftßaltung 
ber £>änbe; — 2. nach innen mit Spetct)*, 
mit Dift= nnb mit ©llenßaltung ber £>änbe. 

D. DuS ber Hodßhebßalte: 1. nach bem 
tropfe mit Speich* unb mit Diftßaltung ber 
£>änbe; -— 2. nach hinten mit Speidß* nnb 
mit ^ammßaltung ber üänbe. 

Sie Ausführung beS Armbeugens erfolgt: 
1. nur mit einem Arme; — 2. roed5fel= 
armig nadßeinanber; — 3. mit beiben 
Armen gleichzeitig. 

V. Armftoßen. 

Beim Armbeugen zum (Stoben merben 
bie Hantel mit Beugung in ben (Stlenbogem 
gelenfen nnb unter Dtitbewegung in ben 
Scßultergelenfen in bie (Stoßrichtung gehoben. 
Ser (Stoß erfolgt mit oölliger Streifung beS 
Armes. (Beftoßen mirb wageredßt nadß oorn 
unb nach ber Seite, fenfreeßt nadß oben nnb 
nach unten, nnb in bie bazwifdßen tiegenben 
fdßrägen Dichtungen 

1. mit nur einem Arm; — 2. nach* 
einanber, fo baß ber eine Arm erft beugt 
nnb ftreeft, nnb barauf ber anbere in gleicher 
Betätigung an bie Deiße fommt; — 3. nadß 
einanber, raenn ber eine Arm beugt, ftößt 
ber anbere; — 4. mit beiben Armen 
gleichzeitig nadß ber gleichen Dichtung, ober 
mit jebem Arme nach einer anberen Dichtung. 

SaS Stoßen fann audh mit Sreßen beS 
Armes (= Sreßftoß) au§geführt werben. 
An biefer Stelle mag auch beS ©ifelen’* 
fdßen SöurfftoßeS gebacht fein, in welchem 
bie Bewegungen beS SteinftoßeS wieber* 

gegeben finb. Sie Übung ift mit bem redeten 
ober bem linfen Arme — unb mit beiben 
Armen zugleich barzuftellen. 

YI. Armßauen. 

Siefe bem Hiebfedßten entnommenen 
Übungen befteßen aus ben adßt £>auptßieben, 
bereit Bezeichnung beibeßalten ift. Dian hebt 
ben reißten Arm beim Ausholen: 

1. zum Speicßßieb über bie redßte 
Sdßulter ober ben $opf — ber £ieb würbe 
ben J^opf eines oor uns fteßenben (BegnerS 
treffen; — 2. zum Hodßriftßieb über 
bie linfe Scßulter — ber £ieb würbe bie 
Adßfel treffen; — 3. zum Diftßieb por 
bie linfe Scßulter — ber £ieb würbe ben 
rechten Arm ober bie rechte Seite treffen; — 
4. zum S i e f r i ft ß i e b nor bie linfe Hüfte 
— ber Hieb würbe bie redßte Hüfte treffen; 
— 5. zum (Sltenßieb por ben Bauch 
— ber H^b würbe ben Baucß treffen; — 
6. zum H odßfammhieb feßräg feitßodß 
über bie redßte Sdßulter — ber H^b würbe 
bie linfe Sdßulter treffen; — 7. zum 
^ammßieb redßtS in Scßulterßöhe nach 
hinten — ber £>ieb würbe ben linfen Arm 
ober bie linfe Seite treffen; — 8. zum 
Sieffammßieb rechts nacß hinten unb 
unten — ber £>ieb würbe bie linfe Hüfte 
treffen. 

Sie Soppelßiebe entfteßen, wenn 
beim Armßauen ber fcßlagenbe Arm weiter 
als bis zur wageredßten Spaltung burdß* 
fdßwingt nnb biefem Sdßwunge fofort ein 
anberer £>ieb angefügt wirb. Ser $reis = 
ßieb ift ein Armf reifen mit £>ieb. $urz* 
ßanen wirb bas fdßnelle abwecßfelnbe 
Hauen redßtS nnb linfS ber nidßt nöllig ge* 
ftredften Arme genannt, welcßeS bem $leifdß= 
ßaefen beS ^leifcßerS mit zwei ^aefmeffern 
auf bem $loße äßnlidß ift. 

SaS Stoßhauen wirb nacß (Sifelen 
in brei Beiten auSgefüßrt: 1. Borßoißheben 
beiber fieß über bie Sdßultern beugenben 
Arme als AuSßolen zum Speicßßieb; -— 
2. fräftiger Speicßßieb nadß unten unb hinten 
mit fdßnellem Beugen ber Arme zum Stoß, 
unb -— 3. fofort Siefftoßen. SaS Stoßen 
fann audß nadß oorn ober oben erfolgen. 
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Stilen biefen Hontelübungen fönnen 
Seinbewegungen an unb non Ort unb 
Stumpfübungen, rate fie beim Setriebe ber 
Freiübungen ohne Selaftung ber Hönbe mit 
Hanteln gebräuchlich finb, ^injngefügt werben. 
Oa jebocb ihre Oarftellung nur unbebeutenb 
non ben Formen ber äufammengefehten Frei; 
Übungen abweicht, fo bürfen mir an biefer 
(Stelle ihre nochmalige 2Xuf§ä0lung für über* 
flüffig holten nnb auf bie Sefchreibung ber 
Sein* nnb Stumpfübungen unter ben Frei; 
Übungen oenoeifen. 

VII. Siegen auf bem Soben. 

Seim Siegen auf bem 9^ücfen be= 
finben fich bie geftredten Sir me neben 
ben Oberfchenfeln, feitwärtS in ber Schulter* 
linie ober hinter bem Kopf auf bem Soben. 
Oie gebeugten Slrme fönnen fo gehalten 
werben, bah fich bie Hontet in ber Stähe 
ber Schultern befinben. SIuS biefen Sagen 
ber Slrme erfolgt Slrmheben, Slrmftofien nnb 
Slrmbrehen ohne unb mit Seinübungen. 
Ferner fann baS Slufrichten beS OberförperS 
aus bem Siegen jum Si£en ohne nnb mit 
einer Slrmhebholte geübt werben, ähnliche 
Übungen ber Slrme unb Seine finb auch 
im Siegen auf bem Sauche barju* 
ftelten. 

VIII. Oer Siegeftüh 

erfolgt oorlingS mit Stüh ber Honbe auf 
beiben Honteln ober mit Stüh eines SlrmeS 
auf einem Hontet. Oie Hönbe erfaffen babei 
ben ©riff ber Hontet (beibe kugeln berühren 
ben Soben) ober fie ergreifen eine Kugel 
beffelben, bie anbere auf ben Soben ftem* 
menb. Übungen im Siegeftüh finb: Heben 
unb Stoben eines SlrmeS, Sengen ber Slrme 
Sum Knidftüh nnb Streden berfelben. Sprei* 
jen unb Sengen eines Seines, ©rätfchen 
nnb Schließen ber Seine, Seugen beiber 
Kniee äum Hodftanbe. OaS Slrmbrehen ber 
Slrme ans ber Speichholtung nach innen 
ober aufien erfchwert bie Übungen. Orehen 
um bie Sängenachfe aus bem Siegeftüh oor* 
lings pm Siegeftüh feitlingS unb rüdlingS 
unb Orehen in befdjränfter SBeife um bie 
Oiefenachfe bnrd) Seitwärtshüpfen auf ben 
Füben nach einer ©eite hin. 

Seim Stäbchen turnen werben nur 
ganj leiste Hontet benuht. Oer ÜbungSftoff 
liegt in ben ©ruppen 1, II, III, IV unb 
V, währenb für Knaben bas ganje ©ebiet 
ber Honteliibungen Serwenbung finben fann. 

£itteratur:2)t. Kloff, Hantel«Süch* 
lein für Fimmerturner mit 26 Slbb. Neunte 
Sluft. SBeber, Seipgig. — ©. ©apell, 12 Hantel* 
Übungen. 25 'älbb. Seidig. 1879. Höffel. — SB. 
Frohberg. ÜbungSbeifpiele auS bem ©ebiete 
ber F*eia, DrbnungS«, Hantel«, Stab« unb 
Keulenübungen. SSierte Slufl. mit 190 Slbb. 
Seip^ig. i890.,@b. Strauch-—S. ^urih- Hanb* 
büchlein turnerifcher DrbnungS«, Frei«, Hantel« 
unb Stabübungen. Oritte Slufl. mit 272 H°l3= 
fchnitten. Hof- 1892 Stub. Sion, — unb oiele an« 
bere ÜbungSbüchlein enthalten Slbfchnitte unb 
Fufammenftellungcn mannigfaltiger Hantel* 
Übungen. Ludwig Puritz. 

Haüüel, F°honn Fofob, geb. 15. So* 
oember 1833 jn Stainj, hotte als Ourn* 
lehrer unter anberen Sing. Staoenftein nnb 
Slb. Spiefj, befuchte non 1855 bis 1857 
bie bebeutenbften Ournanftatten OeutfchlonbS, 
ber Schweif, Frattfreid)S, ©nglanbS, Oäne* 
marfs unb SdjwebenS unb würbe 1857 
Ournle'hrer an einer Srioatturnanftalt in 
Slntwerpen, welche er feit 1866 auf eigene 
Stechnung weiter führte. 1857 Onrnwart 
ber Societe de gymnastique et d’armes 
d’Anvers geworben, hot er biefeS Slmt 
17 Fohre lang unentgeltlich oerwaltet unb 
ebenfo 4 Fahre long bas eines OnrnwartS 
ber Oamenabteilnng. 

H- ift SJtitbegrünber beS belgifcfjen Ourn* 
bunbeS ber Federation des societös 
beiges de gymnastique unb beS erften 
belgifchen OamenturnnereinS. Slufier feiner 
turnerifchen, fehr nielfeitigen Ohätigfeit hot 
er auch ber Ourngerättedmif feine Slufmerf* 
famfeit pgewanbt unb barin fehr Süchtiges 
geleiftet. So hot er eS trefflich oerftanben, 
beim ©ifenbarren, bem F^ferb, bem Sod, 
bei ber „Stingfchaufel," öem Sied, ben 
Springpfeilern FeiWeü uob ©infachheit im 
San ber ©eräte mit teidjter Serftellbarfeit 
p nereinen. Fibern er am Stwtblauf jwei 
Seile an je einem Hofen befeftigte, hot er 
ben ÜbungSftoff befonberS in ben Stüh* 
Übungen fehr erweitert. 

H- rebigierte non 1865 bis 1875 bie 
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Surnjeitung „LeGymnasteBeige.“ 1862 
erfriert bie Slbbanblung über bie Stellungen, 
Schritt^ HopS=, Hüpf5, Spring: nnb San;p 
arten nnb bie ©rflärung ber Zeichnung eines 
fenf= nnb raagerechten oerftellbaren 23arrenS, 
oerftellbaren ^ferbeS nnb E3ocfeS, Gleiter-- 
gerüfteS; 1863 bie Elopfunft; 1865 „baS 
$reifect)ten. Einleitung jnr felbftänbigen @r* 
lernnng ber lRing=, löop: nnb IRubfunft 
(beibe Schriften, Seipjig $. SBeber); 
1865 Exercices libres et avec engins 

mobiles (bis 1883 4 SlufL); Exercices 

aux engins (bis 1879 3 Elufl.); 1868 

Science et metliode gymnastiques (bis 
1872 2 Eluflagen); 
1872 Le Pupitre 

regulateur. L’ liis- 

toire du banc d’e- 

cole; 1877 baS 
©erätfecljten. SaS 
Sto(f=, Stab=, (Säbeb 
nnb Schmerifedhten 
(Setp^ig, Strauch); 
1886 La gymnas- 
tique de V homme 
sain des deuxsexes 
et de tout age; 
äroeite Eluflage 1892 
mit über 5000 Elb: 
bilbungen, Rappels 
Hauptraerf. Eluber: 
bem fcfjrieb Rappel 
1866 bie Sprach5 
laute beS EJtenfchen (2. Elnfl. 1868) nnb 

1880 beutfdhe Eltobefchreibung im ESergleid) 

■$u einer beutfchen IRedhtfdhreibung. 

(Etact) fchriftlichen EJdtteilungen.) 
C. Euler. 

Harntfcfj, ßhriftian Söilhelm, mürbe 
am 28. Slnguft 1787 in SöilSnacf als Sohn 
eines SchneibermeifterS geboren. ©r befugte 
bie Schule feiner Elaterftabt nnb fam 1800 
anf baS (Bpmnafium au Sal^mebel, non rao 
er 1806 jnm Stubinm ber Rheologie nach 
Halle nnb fpäter nach $ranffurt a. 0. ficb 
begab. 1808 mürbe er Hauslehrer in EJtecflen: 
bürg; 1809 fam er nach SSerlin, mürbe hier 
Sehrer am Pamawt’fchen ^ynftitnt, trat mit 

$af)n nnb ^riefen in Serfehr nnb lernte burch 

biefe EJtänner baS Surnen fennen. 

$m Sommer 1812, nachbem er in 
SBittenberg bie philofophifche Softorraürbe 
ermorben, mürbe er als erfter Sehrer an baS 
eoangelifche Schnllehrer:Seminar nach E3reS* 
lau berufen nnb rairfte hier fegenSreid) jehn 
^ahre lang. $n biefe 3eit fallen einige feiner 
befannteften Schriften, mie „Spradhunter: 
rieht," „Spradhbnch." „SBeltfunbe," „$elip 
feforbi" n. a. m. EltS 1813 bie E3e= 
freiungSfriege anSbradhen, mürbe ihm megen 
feiner amtlichen Stellung ber EluSjug ins 
$elb nicht geftattet, er muhte oielmehr feine 

Teilnahme an ber 
allgemeinen (Srhe: 
bung beS E3olfeS auf 
bie EJUtrairfung an 
ber ElnSrüftung ber 
Sühora’fchen $reü 
fefjar befchränfen unb 
bachte baran, bas 
turnen nach $ahnS 
SSorbilb and) in E3reS: 
lau einsuführen.Elach; 
bem ihm bie Silber: 
Schmel^Schanje, ein 
Stücf ber alten S3e= 
feftigung ber Stabt, 
3ur Verfügung ge= 
ftellt mar, fing er 
anf biefem erften 
unb älteften Surm 

plah SchlefienS am 11. Elpril 1815 mit 10 
Schülern baS Sitrnen an. Sie ber 
Surnenben flieg noch mährenb beS Som: 
merS auf 145 ; geturnt mürbe jeben Eltitt: 
moch unb Sonnabenb oon 3 Uhr an; jebet 
©intretenbe hatte fich beftimmten ($efe£en 
ju unterraerfen. $m $ahre 1816 mürbe 
ber ^lah sunt Junten unbrauchbar, Harnifcb 
erhielt beShalb einen anberen Pa£, ben er 
in ben beiben folgenben fahren benutzte. 
Sie gahl ber Surner mar bis auf 570 
angeraachfen, ber Surnbetrieb mar rege, 
alles fchien aufs befte eingerichtet, unb hach5 
anfehnliche Ettämter ber Stabt, mie $rof. 
^affora, ESergrat oon Elanmer, $rof. 
Söadhler u. a. hatten öffentlich bem .Surnen 

SBüljelm §arnifc(j. 
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ihr Söoblmollen unb ihre Teilnahme suge= 
manbt. ©cbon maren in ©Rieften nach bem 
fUlufter ber 23reSlauer Turnanftalt ähnliche 
2XnftaItert gebübet, fd^ott t)atte bie Regierung 
bie ©infübrung beS Turnens in bie ©d)ulen 
ernftlid) in ©rraägung gezogen, als plö^= 
lieb ^ne heftige $einbfd)aft gegen bas Tur* 
nen loSbrad). Ter 23reSlauer Turnftreit 
(f. b.) entbrannte, Harnifd) erhielt am 
16. Oftober 1818 ben Auftrag, bie Turn* 
uerfammlungen unb Turnübungen fofort, 
bis auf meitere Verfügung, einjuftellen; bieS 
gefdbab am 17. Oftober, unb baS Turnen 
in 33reSlau batte bamit ein oorläufigeS ©nbe. 
Harnifd) felber bat ftcb fpäter nicht mieber 
mit bem Turnen befdjäftigt. ©r mürbe im 
Herbft 1822 als Tireftor an baS ©eminar 
in SBeifjenfelS berufen, mirfte bier in ©egen 
ämanjig $abre lang, uertaufdjte bann 1842 
ben £ef)rftuf)l mit ber ^anjel, inbem er 
Pfarrer in ©Ibei bei Söolmirftebt mürbe, 
©r mnrbe ©uperintenbent unb Tr. ber Theo* 
logie. fdm 1. Oftober 1861 trat er in ben 
mofjföerbienten fRubeftanb unb ftarb, non 
tonfbeiten tüelfach beimgefucht, am 15. fdu* 
guft 1864 in Berlin. 

Sitterarifcb ift Harnifd) in feinen oer* 
fdjiebenen ©tellungen febr tbätig gemefen, 
auch für baS Turnen bat er manch gutes 
fffiort geschrieben. ©chon in ben ©d)fefifd)en 
fßroüinäial=25lättern unb im „Schulrat an ber 
Ober" non 1815 —1818 bat er einige 3Xuf= 
fä^e über baS Turnen oeroffentlidjt; mäbrenb 
ber Turnfebbe griff er mieberboft jur $eber. 
2Son einer „@efd)id)te beS TurnraefenSin ©ü)Ie- 
fien," bie er als ©chlufroort jenes ©treiteS 
berauSjugeben gebaute, erfchienen nur uier 
S3ogen im ^rübjabr 1819; bie gortfebung 
mürbe aber, mie alles ©dbreiben über baS 
Turnen, verboten, ©eine Hauptfdhrift unb 
gleicbfam fein turnerifches ©laubenSbefennt* 
niS ift fein 1819 erfd)ieneneS 25ucb: „TaS 
Turnen in feinen attfeitigen 25er* 
bältniffen," eine noch jebt febr lefenSmerte 
Schrift, melcbe ben 3med batte, bem Turnen 
eine bem heutigen Schulturnen analoge 
Stellung iu bereiten. 

Sitteratur: 2Ö. Harnifcb, 2ßein8ebenS== 
morgen, ©ine ©elbftbiograpbie, 1865 berauS* 

gegeben oon ©cbmieber.— $ ö n i g f, ©efcbidjtebeS 
Turnens in SSreSlau. Programm bes 3Jlagba= 
lenen=@pmnafiumS 1859; — Irampe, Trjtg. 
1887 unb: Tie Anfänge beS Turnens in 93reS= 
lau. SreSlau 1888; — ©uler, ©efd)id)te beS 
Turnunterrichts ©. 117 ff. SSergl. auch Tb- 
23acb, ber SreSlauer Turnftreit. 

W. Krampe. 

§aworgane. Tie Harnorgane fon* 
bern aus bem 2Slute ben Harn (Urin) 
ab, eine $lüffigfeit, burd) raeldje teils über; 
fdjüffigeS Sßaffer, teils in biefem gelöfte 
überfd)üffige, faltige unb ftidftoffbaltige 23e* 
ftanbteile aus bem Organismus entfernt 
rcerben. Tie ftidftoffbaltigen 23eftanbteile 
beS Harns, ber Harnftoff unb bie Harnfäure, 
merben in ber Seber unb ben Spmpbbrüfen 
gebilbet, unb ihre Slbfcbeibung aus bem 
23lut ift für bie ©rbattung bes SebeitS eine 
fllotraenöigfeit. 2lufjer ber Slbfonberung beS 
Harns beforgen bie Harnorgane auch bie 
$ortteitung unb ©ntfernung beSfelben ans 
bem Körper, ©ie befteben bemnad) aus 
abfonbernben unb fortleitenben Organen, 
©rftere finb bie Vieren, letztere bie Harn* 
leiter, bie Harnblafe unb bie Harnröhre. 
Tie filieren fmb |raei bobnenförmige Or= 
gane mit glatter Oberfläche unb oon braun* 
roter $arbe, melcbe in ber 23aud)böbfe an 
beren hinterer Söanb gu beiben ©eiten ber 
SBirbelfäute, in ber Höbe bes lebten S3ruft* 
rairbels unb ber beiben oberen Senbenmirbel, 
in gettgeraebe (fyettfapfel) eingebettet, liegen. 
Tie rechte filiere liegt meift etroaS tiefer als 
bie linfe. Tie burcbfdmittlid)e Sänge ber 
filieren beträgt etroa 11 cm, ihre 25reite 5 
unb ihre Tide 3*5 cm. Stfnm inneren 
23au nach geboren bie filieren $u ben röhren* 
förmigen Trüfen. 2ln jeber filiere unterfdjeibet 
man einen äußeren fonoeyen unb einen 
inneren fonfaoen fHanb. Sebterer ^eigt in 
feiner fUlitte eine tiefe SängSfurche (filieren* 
einfdjnitt), an meiner bie 23lutgefäfje unb 
füeroen ber filiere, foroie beren SluSfübrungS* 
gang ein*, bejiebungSmeife austreten. Ter 
flluSfübrungSgang, Harnleiter, meldier 
ben burd) bie Tbätigfeit ber filiere abge* 
fonberten Harn fortfübrt, tritt mit einer 
trichterförmigen ©rraeiterung (filierenbeden) 
aus bem fHiereneinfd^nitt beitmr unb bilbet 
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barm eine häutige Nöbre, welche fcbräg ein* 
wärts nnb abwärts »erläuft unb in ben 
unteren Seil ber Hinteren SBanb ber ^>arn= 
blafe einmünbet. Sie ^arnblafe, ein 
länglicbrunber, bäutiger ^Behälter, liegt im 
unteren Seile beS 23ectenS butter ber »or* 
bereu 33audhwanb. Non ber #arnblafe aus 
wirb ber Urin burcb einen häutigen $anal, 
bie £>arnröbre, nach aufien entleert. 

^Bauchhöhle, tron trorn gefeben 

nach (Entfernung beS NtagenS 

unb SarmfanaleS, foroie beS 

^Bauchfelles unb ber 33aucf)= 

fpeichelbriife. 

l. Broercbfell. — 2. (Elfte 

Nippe. — 3. Hüftbeintamm. — 

4. Norberg beS SSecfenS. — 

5. ©chambeinfuge. — 6. Sarm= 

beingrube. — 7. Noröere $auch= 

roanb. — 8. Rechter Seber= 

lappen. — 9. Sinfer Seber* 

lappen. — 10. Aufhängebanb 

ber Seber. — ll. NunbeS Seber* 

banb. — 12. ©aHenblafe. — 

13. 3Kilj. — 14. Vieren. — 

15. gettlapfel ber Vieren (auf 

bereu Norberfeite entfernt). — 

16. Nebenniere. — 17. Nieren* 

einfcbnitt. — 18. Nierenbeden. 

— 19. Harnleiter. — 20. Harn* 

blafe. — 21. Ntaftbarm. — 

22. Nortenfcfjlih beS 3roerd(j* 
fellS unb (Eingeroeibearterie. — 

23. Obere ©efröSarterie. —• 

24. innere ©amenarterien. 

— 25. Untere ©efröSarterie. — 

26. Seilung ber Aorta. — 

27. Untere Hobloene unb Nieren* 

neuen. — 28. Anfang ber 

unteren Hohloene. 

Harttoicb, ©mit, geboren am 9. Ntai 
1843 su Sandig, befucbte oon 1856 bis 
1862 bas $riebrid) N$iIbelmS*($pmnafium 
jn ^öln unb roibmete fidE) in ben fahren 
1862 bis 1865 auf ben Hochfluten ju 
Heibelberg unb Berlin bem ©tubium ber 

Sie Nebennieren finb jroei oon oorn 
nach bauten abgeplattete, annäbernb leget* 
förmige Körper oon etroa 3—5 cm Höbe 
unb 2—3 cm Breite, roelcbe mit ihrer 
fonfaoen (Brunbfläcbe tappenartig auf bem 
oberen (Enbe je einer Niere auffiben. Sie 
gehören gu ben Nlutgefäfibrüfen, bereu 
Munition nicht genau betannt ift. 

E. Angerstein. 

NeäjtSroiffenfchaft. Nacbbem er feiner ein* 
jährigen Niilitärpflidjt genügt hotte, trat er 
in ben öffentlichen ©erictjtsbienft unb rourbe 
1873 Amtsrichter in Süffelborf, in roeldher 
Stellung er bie Siebe unb Hochachtung aller 
Schichten ber Neoölferung genofi. Nidht nur 
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ber 2fhift! imb ber Maleret, fonbern and) 
ben SeibeSübungen lag er faft täglid) ob. 
Er mar fo tief oon bem @ebanfen, bah bie 
barmonifche Erziehung ber Sugenb eine ber 
brennenbften fragen fei, rnelche bie (Begen: 
mart zu löfen 1)abe, bitrdjbrungen, bah er 
in ber $olge feine ganze Straft für biefe 
eble nnb oaterlänbifcbe Sache einfe^te nnb 
itjr oiele Opfer an gäi: nnb ©elb braute. 

3nSbefonberemar|)artmid)feit einer DReibje 
oon fahren zu ber Überzeugung gefommen, 
bab ber Stufen nnb ©egen ber förderlichen 
SluSbilbung nid)t in bem Vtahe unferer 
Schuljngenb zu teil roerbe, als bieS bei ber 
geiftigen Überbürbnng berfetben notraenbig 
fei. $n feiner Vegeifterung für bie ihm 
febr am bergen Xiegenbe Sache veröffentlichte 
fjartraid) unwahre 1881 bie bekannte Streit: 
fdjrift: „Söoran mir leiben", bie eine 
grobe Vemegung für bie Sache ber Körper* 
pflege heroorrief (Süffelborf, 23ob unb (So.). 
(Bleicbzeitig grünbete er einen „Sentraloerein 
für Körperpflege in Volf nnb Schule", beffen 
Smed nnb Siel nach feinen eigenen SSorten 
bie Erhaltung ber SeibeS= nnb (BeifteSfrifche 
ift, fomie bie geftigung nnb Verebelung beS 
EharafterS burdh Übnng nnb Vefhätigung 
ber eigenen SeibeSfräfte, fei es in methobb 
fdjer Söeife, fei eS in fforrn non gemein* 
famen Spielen nnb Vergnügungen, raomöglidh 
im freien. 3u energifcber Söeife förberte 
£artmid) bie Swetfe beS pon ihm ins Seben 
gerufenen Vereint burd) allerorts gehaltene 
Vorträge, (erfdhienen im Verlag non Schumann 
in Süffelborf), in roelchen er in raaderer 
Söeife für eine beffere Vflege ber SeibeS: 
Übungen eintrat. Sein SBirfen märe ein* 
bringlicher nnb au§gebreiteter gemefen, hätte 
^artraich nicht fo frühzeitig ans bem Seben 
fcheiben müffen. Er ftarb zu Verlin am 
1. Sejember 1886 an ben folgen eines 
SmetfampfeS. Vtit ihm hat bie Sache ber 
Körperpflege einen begeifterten, mutigen Ver* 
teibiger perloren. (Vergl. Surnztg. nnb $ahrb. 
1887). O. Richter. 

^afenfjeibe, bie, ein pormiegenb aus Kie= 
fern (Röhren) beftehenbeS 2Bälbcf)en, liegt im 
Süben pou Verlin auf bem Staube beS nie* 
brigen SanbplateanS, meines baS breite 

Spreethal auf biefer Seite einfdjlieht. 2öäh* 
renb jetzt bie Stabt bis unmittelbar an fie 
heranreicht, lag zu $ahnS 3eüeu unb bis 
in bie fünfziger $ahre poifdhen ihr unb ber 
bamaligen Stabtmauer teils Slderlanb, teils 
eine grobe SBiefe unter bem Stauten ber 
Schlächtermiefe, erftereS por bem £>atlif<hen, 
le^tere por bem Eottbufer Shore; oon 
beiben Shoren führten raenig begangene 
Söege zur £>eibe. Sa bie Entfernung ber= 
felben oon ber Stabt faunt eine halbe 
Stunbe betrug, fo roählte Safpt fie zu feinem 
Siele, menn er mit Schülern ins f>reie zog, 
um mit ihnen Spiele unb fräftigenbe Übun= 
gen oorzunehmen. Von elfteren mürbe na: 
mentlid) baS 3agb= unb baS KriegSfpiel (fpäter 
„Stifter nnb Vürger" genannt) getrieben, 
mozn bas Söälbdjen, baS ehemals oiel Um 
terholz enthielt, megen ber Verftede, bie 
festeres bot, befonberS geeignet mar. SaS 
erftgenannte Spiel ift befannt, fobajj icf) 
barüber nicht meiter zu fprechen nötig habe; 
beim zweiten mählte fid) jebe Partei einen 
oerftedten Vlah als Vnrg, in meiner man 
eine Vefatjung zurüdlieh unb bann auszog, 
um bie feinblidhe Vurg auSfinbig zu machen 
ohne ben f^einben felbft zu begegnen, bie in 
gleicher Slbficfü untermegS raaren. (Belang 
eS, bie Vurg zu finben, mährenb bie (Begner 
fern maren, fo muhte fiel) beren Vefahung 
meift ergeben, ba fie in ber Stege! zu fcfjmach 
mar, fid) zu halten, obgleich feftgefefct mar, 
bah jeher SJtann ber Vefahnng fooiel gelten 
follte mie mehrere ber Singreifer (bie 3ahl 
mar zu oerfdhiebenen Seiten oerfchieben); mürbe 
man aber oon ben $einben in ber Stähe 
oon beren Vurg überrafd)t, fo mar man in 
übler Sage; benn es mar für jene leicht, ifjte 
(Begner in bie Vurg zu fdjleppen, raorauf 
biefelben fiel) zu (Befangenen geben muhten, 
mährenb bie Singreifer bei ber meiten Ent* 
fernung oon ber eigenen Vurg nicht leicht 
(befangene machen fonnten. SiefeS Spiel, 
bei bem eS manchmal etmaS berb herging, 
mürbe im fnnblid auf einen beoorftehenben 
VefreiungSfrieg mit befonberem Eifer be= 
trieben. 

SBaS bie tnrnerifdjen Übungen an* 
belangt, fo fam hier in erfter Steihe Saufen, 
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(Springen über einen ©raben, Gingen, SEerfen, 
(Schoden) unb klettern zur (Geltung; auch 
raurbe Sturmtanf einen .fjüget hinauf geübt 
unb bas „ßiehflimmen" an bem ftarfen 
9lft einer (Siche oorgenommen. ätuS teb* 
terem entraidelte fid) bas dted, aus bem 
£>ügel baS Sturmbrett; Springen mürbe halb 
über eine Schnur, bie in oerfd)iebener ^)öf)e 
anzubringen mar, mit einem Springbrett 
oorgenommen; Stabfpringen unb ebenfo ber 
Schraebegang unb Schroebefampf auf einem 
üegenben Saumftamme tarnen auf, furz bie 
3af)I ber Geräte unb ber Übungen marb 
immer gröber unb fünftticher. SEie babei 
$at)n neben ber förperticfjen Kräftigung unb 
ber SiSziptinierung ber $ugenb fie befonberS 
mit ehrenhafter ©efinnung unb oatertänbifdjer 
Segeiftermtg ju erfüllen raubte, baS ift einer* 
feits attgemein betannt unb gehört anber* 
feits nicht herber (f. ^afmfcheS Surneu). 

^Jtadjbem baS Junten burd) beu 2tuS* 
Zug nieter Seitnehmer in beu Krieg raährenb 
ber $af)re 1813 — 15 etraaS zurüdgegangen 
mar, mürbe es barauf mit neuem (Sifer auf* 
genommen unb ber Surnptatj erhielt altmähÜch 
bie ©eftalt, raetcbe ber beigefügte ^)3tan mtS 
Seigt. (Sr ftieb auf brei Seiten an ben 
SEatb an, mar mit einem (Betäuber (Saniere) 
unb einem (Braben eingefabt unb enthielt 
neben ben freien ^Stäben niete Säume. Sas 
meifte ift non fetbft oerftänblicf); beStjalb 
benterfe ich hier nur, bab ber „Klimmet" 
eine £trt Eaubenbad) mar, an bem mau baS 
Klimmen übte, unb bab biefeS (Berät in SEeg* 
fall gefommeu ift, meit bie genannte Übung fich 
ebenfogut ober beffer an ben Schrägteitern 
ausführen täbt. 2tuS ähnlichen ©rünben 
giebt eS jebt fein £>angetred (Otunbgang) 
mehr; 3raei= unb Sierbaum forcie Surnt 
finb Ktettergerüfte, Schlängelbahn eine 3lrt 
Saufbahn; Sie mar ber mit Sänfen unb 
einem dtafenptab oerfehene SerfammtungSort. 

Sefanntlidh mürbe im ^atjre 1818 auf 
ben Serbacfü f)iu, bab $af)n, ber attcrbingS 
feine Unzufriebenheit mit manchem in beu 
bamatigen ßuftänben offen unb berb aus* 
fprach, Sheitnehmer an einer ftaat§gefähr= 
liehen Serfd)mörung fei unb auch bie ihm 
anoertraute $ugenb für eine fotdje zu ge* [ 

öuler, §anb&u$. 

minnen fuche, fetbft oerhaftet, ber Sunt* 
ptab gefchtoffen, baS Surneu nerboteu. Sa 
nun ber unbenubt batag, fo marb 
er feitenS ber ©arnifon*Serraattung zur 
2ütlage non Schiebftänben oermeubet unb 
bem, urfprünglid) aus Sdjraeizern beS zu 
Sreufjen gehörigen Kantons Oteuenburg ge* 
bitbeten, ©arbe*Scf)üben=Satailton überraie* 
feu; er mürbe mit einem ©raben unb (Srb* 
aufrourf eingefaßt, auch mit Olnpftanzungen 
oerfehen unb erhielt nach bem bamatigen 
Kommanbeur beS ©arbecorpS, bem Srinzen 
Kart non üftedtenburg, ben tarnen Karts* 
garten, unter metchem er noch heutzutage 
befteht. 

2tts 1842 König ^riebrtch SEiltjelm IV. 
ben (Sntfchtufj oerfünbete, bas Surneu, 
metches nur in menigen Srioatanftatten in* 
Zraifchett betrieben raorben mar, mieber alt* 
gemein zu geftatteu unb in bie Schulen etnzu* 
führen, erhielt Srofeffor $. SDS a jj m a n, ber 
nont Könige Subroig oon Sapern mit bem gtei* 
djen Aufträge fdjon früher in München betraut 
raorben mar unb als Sdhüter $ahnS fich 
grobes StnfehenS erfreute, bie Aufgabe zuge* 
miefen, ben Surnptab in ber £jafenheibe 
mieber herpftelten. Sa ja aber bie Örtlich* 
feit beS atten Stabes bereits anberraeitig 
benupt marb, fo mürbe ein grober Dtub; 
garten, ber fog. Sfaffentänber’fche, ber ben 
Abhang jenes ^tateauS fich hiuunter zog, 
angefauft unb zu feiner neuen Seftimmung 
eingerichtet. $u biefent 3raede mubte bas 
fdhräge ©etänbe burd) Stntage mehrerer 
Serraffen geebnet, bie Söfchungen ber Ieb= 
teren mubten mit Olafen betegt unb burd) 
f3eden gefchüpt unb Säume, um ben nötigen 
Schatten zu geraähren, gepflanzt merben. Ser 
Stab h«t baburd) ein eigenartiges StuSfehen 
erhalten. (Sr zieht fid) non einer etraa in 
raeftöftlicfjer Otidjtung führenben Strabe füb* 
tich auf bie $öhe hiuauf unb ift auf biefer 
oont Kartsgarten, auf ber SEeftfeite aber 
oou Schiebftänben, bie oon Stnlagen um* 
geben finb, eingefabt; im Offen tag früher 
Sldertanb, jefet ift bort ein grober ©efelt* 
fdjaftSgarten. ßunädhft ber Strabe zieht 
fid) über bie ganze Sreite beS Stabes eine 
meite Otafenftädje, auf ber bequem 600 

30 
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©chülerSewegung§fpieteirei= 
ben fönnen imb bie auch 
al§ Hennbahn benubt wirb, 
dahinter erfjebt fidj) in ber 
Stitte eine niebrigeSöfclmng, 
welche ben £>auptplab, ben 
fog. groben Sarlaufplab, 
begrenzt, tiefer ift mit 
alten Säumen eingefaßt; 
um Ihn herum finb ©chwebe= 
bäume, ©pring= unb ©cf)räg= 
brettftänber, ©temmbalfen 
an nerfchiebenen Orten auf= 
gefteltt; auf feiner Sorber= 
feite — ba, mo in bereu 
üütitte ber Söeg (ober ricfp 
tiger: bie Söege) nom ©pieb 
plab hinauf führen — fteht 
ba§ $ahn=£)enfmal(f. b.), 
ber Jpauptfchmud; be§ Surn= 
ptabe§. Huf ber Hücffeite 
be§ Sarlaufplabe§ erhebt 
ficb eine groeite, hohe Söfcf)= 
ung, welche hinauf eine 
breite kreppe 311m oberften 
Seile führt, ber zwei 0eb 
tergerüfte trägt. Hecf)t§ non 
bem groben Sarlaufplabe 
liegen znnächft bem ©pieb 
plab bie Sahnen jnm £>ocbs 
fpringen fomie ein ©raben 
Zum SBeitfpringen; bahinter 
folgt ein freier Haurn, non 
bem ein Seil al§ „Steiner 
Sarlaufplab " bezeichnet 
mirb; hinter ihm folgt raieber 
eine hohe Stiftung, auf 
ber faft in gleicher £>öhe 
mit ben ^lettergerüften bie 
Hecfe unb Sarren ftehen. 
Sinf§ be§ groben S^be§ 
gelangt man nom ©pieb 
plab mieberum zu einem 
©pringgraben, bann zn ben 
wagerechten Leitern, weiter 
über eine niebrige Söfcfmng 
Zn bem Otaume, auf welchem 
bie ©chwingcl (©pring= 
pferbe) auf gefteltt werben; 
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baßinter folgt ein ©erät* nnb bann ein 
^leiberfcßuppen, beffen Fortfeßung bas #äuS* 
eben beS Paßwärters bitbet. 93eben bem 
(Sd£)tt>ingetpla^, hinten oon einer hohen 93ö* 
fcßung überragt, ift ber Paß jum ©erwerfen. 
Ter ganze Turnplaß ift pon einem ©itter 
eingefaßt, um bas Sßublifum am ^Betreten 
ZU ßinbern. Tenn wäßrenb früher bie $äfen* 
ßeibe bei größerer Entfernung ber (Stabt 
nur toenig unb jmar meift pou Seuten aus 
bem mittleren 93ürgerftanbe befugt würbe, 
ift jeßt infolge ber SütSbeßnung unb beS 
£>inauSwadhfenS 93erlinS, fomie ber 93er* 
binbung burcß brei perbebaßnen unb ber 
Einlage pieler 93ergnügungStotale ber 93efncß 
ein fe£)r zahlreicher, nnb jmar oorwiegenb 
aus ben untern klaffen. 

2lm 26. Fmti 1844 fanb bie feierliche 
Einweihung beS PaßeS ftatt, ein befonberS 
für bie alten Gunter aus ber Beit nor 1818 
erßebenbeS Ereignis. Tie BPi berer, bie 
fiel) zum Turnen gemelbet Ratten — bie 
^Beteiligung mar eine freiwillige — betrug 
gegen 900; an ber ©piße ftanb ber tüchtige 
Turnlehrer F ebbe rn (f. b.), bem halb ber 
pof. 3Balter(f.b.), welcher groben Eifer für 
bie Sadje bewies, zur ©eite trat, wäßrenb 
zugleich auch fütaßmann häufig eingriff. 3lber 
baS Turnen machte nicht bie gewünfdßten 
Fortfcßritte. ES lag bieS in ben 23erhält= 
niffen: bie Baßi ber Beßrer war 51t fleht, 
unb biefelben waren nicht baran gewöhnt, fo 
grobe Waffen zu handhaben; por allem aber 
fehlte es an einem ©tamme tüchtig burcß* 
gebilbeter, pperläffiger 93orturner, bie wuß* 
ten, was fie turnen taffen mubten; baju 
fam, bab etwa nur ben 9Jtai, Funi, Sluguft 
unb ©eptember ßinbureß geturnt warb, weil 
feine $atle fürs Turnen porhanben war, 
fobab — abgefehen pou ben 93orturnern, 
bie auch 9®interturnen hatten — in jebem 
©ommer pou porn angefangen werben rnubte. 
©0 gefdßaß es, bab bie ©dßüler allmählich 
bie Buft perloren, unb bab burchfcßnittlidh 
nur bie Hälfte pou ihnen auf bem Paße 
fich einfanb. -Hoch fchlimmer würbe es, als 
1849 Febbern ftarb unb ein ©cßüler pou 

ihm, ber noch junge 93ingleb, bie Leitung 
übernahm, welcher er troß beS beften SöittenS | 

nicht gewachfen war. Erft 1850, nach Dem 
Eintritte ^awerauS (f. b.), befferten fich 
bie 93erßältniffe. Es würbe por allen Tin* 
gen ber SluSbilbung ber Vorturner bie gröbte 
©orgfalt gewibmet unb biefelben burdh 93er* 
anftaltung pou Söetturnen zu eifriger 3luS* 
bitbung angehalten; es würben ihnen 93er* 
Zeicßniffe ber Übungen, bie fie pornehmen 
foltten, in bie £>änbe gegeben; and) würben 
bie früher pernachläffigten Freiübungen ein* 
geführt unb baburch bie 3J7affe biSjipliniert; 
ebenfo warb ber ©efang, ber fehr abge* 
fornmen war, wieber mehr gepflegt, por altem 
aber bnreh Aufhebung ber F^eiwilligfeit ber 
iBefuch zu einem zahlreichen unb regelmäßigen 
gemacht. Tie Boßi ber Beßrer warb pou 

2 auf 4 permehrt, als noch bie beiben 
©chulen, wetd;e ben Paß benutzten, pereinigt 
in ber ©tärfe pou etwa 1000 ©dßütern 
turnten; jeßt, nach Trennung berfelben unb 
bei noch größerer Stnzaßt ber Turner, finb 
6 Beßrer bort tßätig. $n neuefter Beit 
hat man auf ber einen Ttnftalt militärifcßen 
Übungen, auf ben anberen ben ©pielen, welche 
übrigens niemals auSgefeßt worben waren, 
befonbere 2lufmerffamfeit zugewanbt. 93or 
altem wertootl aber war es, baß feit 1875 
infolge Erbauung einer Turnhalle allge* 
meines SBinterturnen, wenn auch äuuäcßft 
nur in 1 ©tunbe wöchentlich, eingeführt 
werben fonnte. 

2lucf) pou ben Turnoereinen ift ber 
Paß mehrfach zu ©cßauturnen unb anberen 
Feftlicßfeiten benußt worben unb ebenfo pou 

bereu Fugenb=2lbteilungen zu ©pielen an ben 
©onntag*93acbmittagen. $n neuefter Beit 
finb auch bie Böglinge ber fönigt. Turnlehrer* 
93ilbungSanftaIt mehrfach braußen gewefen 
behufs Untermeifung unb Übung in ben 
Turnfpieten; ebenfo im ©ommer 1892 unb 
1893 bie einen ©pielfurfuS burdjmachen* 
ben Turnlehrerinnen, unb 1893 auch bie 
Turnlehrer. Sind) eine aitäbcßenfchnle fpielt 
regelmäßig an einem Tage in ber 9ßod)e 
im ©ommer auf bem Paße. 

©0 fteßt zu hoffen, baß ber Paß — 
ber fdßon einmal in ©efaßr feßwebte per* 
äußert zu werben unb nur burdh bas 

I Einfcßreiten beS ÜUtinifterS pou ©oßler 
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baoor bewahrt würbe — immer ftärfere 
23enu£ung finbett rcerbe, unb bab er für 
alle 3eü bem Surrten raerbe erhalten 
merben. 

2flS bebentenbfte ©reigniffe, welche ben 
Surnplab betroffen haben, ftnb fdfjtieblidh 
bie Segung beS ©runbfteinS jum $ahu: 
Senfmale bet (Gelegenheit beS 2lllgemeinen 
beutfdhen SurnfefteS im $ahre 1861, fo* 
rate bie ©Umhüllung biefeS Senfmals im 
2luguft 1872 ju ermähnen, 31t welchem non 
raeit her — auch aus anberen Söeltteilen 
— ©teine geliefert raorben finb, ja noch 
immer geliefert raerben. F. Voigt. 

§a|>cf, Srehrecf, Srehbarrett. — $n 
©pielgärten finbet man hier unb ba ein 

uraltes ©erät, eine jwifchen jraei fenfrechten 

©tänbern, meiftenS in SSrufthöhe raagerecht 

ftarfe ^olpretter brei ©eile, an benen ber 
D^utfchenbe fid) haften fann. ©iehe u. a. 
feine „2lnfangSgrünbe ber ©pnutaftif". fßern 
(Surgborf) 1820,©. 116.©ig.2.)SieÜbun* 
gen erläutert er burch bie oier hier oerffeinert 
raiebergegebenen Figuren, i^ig. 3—5). 

21. Heinrich in SreSlau (f. Snrnjtg. 
1861, Gtr. 51) hat fobann jraei biefer ©eile 
unb bie SBalje in ber üfflitte burch dltfc 
ftangen erfefct, oon benen jraei ftch um bie 
mittlere mit ihr brehen. Sie brei ©taugen 
liegen in einer ©bene. ©0 fdjafft er fid) ein 
breifadjeS Srehred. ($ig. 6). 

23or 1857 fcfjon hatte SßaffmannSborff 
in £eibelberg (f. Sjtg. 1857, ©. 36) 

angebrachte, gewöhnlich ungefähr 2 m lange 
bide ^ofsraaläe A, welche fid) um jraei an 
ben ©nben ihrer Sängenachfe eiugefchraubte 
Rapfen a, b brehen fann. ©ie oerfodt ben 
©piefer baju, auf ihr reiteub hiu unb her 
ju rutfdjen. SBeib er bas (Gleichgewicht 
habet nicht in bewahren, fo fchfägt fie um, 
unb er hängt unter ihr ober fällt auch unter 
bem (Gelachter ber gufdiauer auf einen unter 
ihr aufgefchütteten ©anbhaufen, oielleidjt 
auch wohl in ein auSgefpannteS, mehlbe= 
ftäubteS ^angtudh. (ftig. 1). 

Siefe SBalje hat ©liaS (f. b.) feiner 
$eit (1815) unter bem Dlanten $ a f p e l ober 
brehenber Sriangel auf ben Surnplah h^5 

übergenommen, ©r giebt ihm eine Sänge 
oon 4 m, macht bie ©tänber faft 2 m hoch, 
fpanttt aber bann ju mehrerer Sicherheit 
an jraei bei a unb b angebrachte breiedige 

bie SBalje aus bem £afpel entfernt unb 
bie ©eile beS ©liaS burd) ein 9Redftangen= 
paar erfetd. ©0 gewann er ben Srehs 
barren, welcher einesteils wie bie SBalje 
ju ©chraebeübungen bient, anbernteilS aber 
auch in Umfchwüngen im ©tütj, im ©i&, 
bejra. im £ang an ben ©taugen. ($ig. 7). 
Sie #auptübung ift ein 9Mi)lauffd)raung 
aus bem 0uer=2lbl)ange put Guerftüt) unb 
bann raieberholter Umfd&raung aus ber 
Ouerftühe inm üuerftüb, fo bab eine 
mehrmalige Srehung um bie Siefenachfe beS 
Selbes ausgeführt wirb. Sie genaue 2lbbilbtutg 
beS ©eräts fucfje in Sions SBerf^eichnungen 
auf Saf. LIX., A. J. C. Lion. 
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^augtmij, 3o$. Friebr. Sluguft, einer 
ber frii^eften Surnlefyrer ©ad&fenS, geboren 
am 24. 9too. 1822 $u Süeäben, Perliefj 
1844 als ein mit gutem (Srfolge geprüfter 
Fedjtmeifter ba§ fieibinfanterieregiment, mar 
oom 1. 21ng. 1844 bis (Snbe 2lpril 1846 
als Surnle^rer an ber Freimaurer Sef)r= unb 
©rsiefjungSanftalt ju 2)reSben, barauf als 

£nrnfe§rer in fftofjroein, 1847 als 33er= 
einStuntlebrer im üütittroeiba, non 1847 
bis 1850 als Suruleljrer am ©eminar, 
fftealgpmnafium nnb an ber 2Sürger=©d)uIe 

Slnnaberg in ©atfjfen, non 1. 2lug. 
1850 bis 1887 als %nm-, ©dforoimm*, 
Fed)t= unb Sanileljrer am ©eminar unb an 
ber SanbeSfcfjule gu ©rimma tbätig. Fm 
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lebtgenannten Ort meiste er ficb als Setter 
bes Htänner; unb Slinberturnens imb als 
23egrünber bes üftäbcbenturnenS unb ber 
Seuermehr oerbient. Er ftarb am 27. SD7ai 
1888. (S5ergl.-3f^rb. 1889, S. 74.) 

G. Meier. 

§auSntantt, $arl S^ebrid), geb. 26. 
3Jiär$ 1829 in Oftheim o. b. Höhn, be* 
fuebte oon 1846 bis 1850 baS Set)rer= 
(Seminar ju Eifenad) nnb ftubierte bann in$ena 
noch Htathematif, SßhÄ (S^emie unb Hatur= 
miffenfdjaften, trieb bamals and) fleißig baS 
Rechten, ^äbagogit b)örte er bei ^rofeffor 
Stop (f. b.) unb 
lernte in beffen Er* 
jiehungSanftatt and) 
ein mohlgeorbneteS 
Schulturnen fennen, 
gepflegt non bem fpä* 
teren ÖberfdbuIratSDfc 
Seibenfroft unb Surn- 
teurer 9Hary (f. b.), 
jefct £ürninfpeltor in 
2)armftabt. 3^^i 
$ahre mar $. Ober* 
lebrer an ber jumpäb* 
agogifdjen (Seminar 
gehörenben ÜbungS= 
fcbule unb machte mit 
feinen (Spülern 1855 
eine Steife burdb ben 
Düringer Sßalb unb 
mit ber Oberabteilung ber Hnftalt eine fotdbe 
nach bem Hbein nnb ber Eifel. 

1856 mürbe £>. nach beftanbener $rü* 
fnng Sebrer für Htatbematif nnb Hatur* 
miffenfdjaften an ber (Sefunbärfcfjule ju Heu= 
ftabt a. Orla. £>ier erteilte er graar audb 
Turnunterricht, aber ein mirflicheS S5erftänb= 
nis für bas turnen erhielt er erft nadb bem 
53efncb eines fechsmöchentlidjen, non bem 2)i* 
reftor ber fönigl. TurnlebrersiöilbungSanftalt 
51t TreSben Äloff geleiteten tnrnerifdben 
HacbbilfefurfuS, jn bem £. mit fedjs attberen 
Sebrern bes ©robberjogtnms 1860 non feiner 
(Staatsbebörbe beorbert morben mar (über 
ben $urfuS berichtet £. in ben $abrb. 
1860). 

$m Huftrag beS grobberjoglidben SOUni- 
fteriums oerfafite £. bas 1862 erfdbienene 
S5ncb: „OaS turnen in ber HollS* 
fcbule. (Sin Beitrag jnr allge* 
meinen Einführung g er eg eit er 
Körperübnngen." OaS 23ud) mürbe in 
ben tbüringifdben (Staaten eingefübrt. 23ei 
ber 2. Huflage 1873 unterftübten 2)r. 
SBaffmannSborff unb 3)r. Sion £>. bnrd) 
Hat unb Sbat nnb lebterer ftanb ihm and) 
bei ber 3. (1876) nnb 4. (1882) pr ©eite. 
Sion bereicherte bas 53ud) mit Seidpungen. 
Hon ber jroeiten Huflage ab erhielt bas Hud), 
entfprechenb ber ermeiterten Hufgabe, ben 

Titel: „T)aS Turnen 
in ber HolfSfdple 
mit Herüdficbtigung 
beS Turnens in ben 
höheren (Schulen. Ein 
nach bem neueften 
(Stanbpuntt ber Tunt* 
funft bearbeitetes 
Sehrbud)." TaSHud) 
erfreute ficb allge= 
meiner Hnerfennung. 

trat aber auch 
bem HereinStur*- 
nen näher. Er be* 
teiligte ficb bei ber 
Hegrünbung beSbent= 
feben TurnauSfdpf 
fes 1861 in ©otha, 
gehörte bemfelben 

18 $ahre an unb befrennbete fid) mit 
Htänitern mie SDr. $. E. Sion, Hub. Sion, 
T)r. E. Hngerftein, ©eorgii, Tr. ®oeb, 
Tr. SBaffmannSborff. 

1862 mad)te £. eine Serienreife pr 
Sonboner HöeltauSftellung unb befuebte auch 
SßariS. Hei ber Hücftebr fanb er bie He= 
rufung als £auptlebrer an bie nen erridjtete 
Seminarpräparanbie unb als Sehrer ber 
StRathematil an baS Seminar p Söeimar 
oor. 1862 trat er bie Stelle an. Ein 
Hrtifel über baS turnen fdirieb er für baS 
Saufbctrb’fcbe Htagajin bes Unterrichts. 

HUt bem Seminarturnen blieb £>. 
infofern in Hejiebung, als er ben Sehrfemi* 
nariften Hnleitung giebt, mie fie bie Sunt'. 

Äarl §au§mamt. 
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ftunben mit ben ©eminarfchülern galten follen. 
Sem Surnuerein in Söeimar gehörte £>. 
trau 1862 ab als 9RitgIieb an. 24 Jahre 
lang mar er SDorftanbSmitglieb unb uertrat 
ben Surnoerein als SIbgeorbneter bei ben 
©am, ben KreiS: unb allgemeinen beutfchen 
Surntagen. Sind) als Kampfrichter bei ben 
groben Allgemeinen beutfcben Surnfeften mar 
er, bejiehm. ift er tbätig. S5ei ber freier 
feines 25jährigen SurnjubiläumS mürben er 
unb Oberfchulrat Sr. Seibenfroft, ber ebem 
folange SRitglieb beS SurnoereinS mar, 
1887 in ©hrenmitgliebern ernannt. 

©ein fünfunbsroansigjährigeS (Seminar: 
jubiläum feierte baS (Seminar unb bie 
©eminarfchule. S5ei Gelegenheit ber hunbert= 
jährigen Jubelfeier beS ©eminarS 1888 
mürbe ihm ber ©harafter eines ©eminar: 
Oberlehrers uerliehen. (23gl. ©uler, üRonatS= 
fchrift 1888 unb ©efchübte beS Surnunter: 
richtS, 2. Aufl. ©. 487). c. Euler. 

§au§tuntgerate sur ©injelübung. Sab 
man im £>aufe, in ber ^rioatroohnung 
an jebem Surngeräte turnen fann, raenn 
ber Aaunt, in bem eS aufgeftellt ift, grob 
genug unb baS ©erät uorhanben ift, uerfteht 
fich t)on felbft. Saran benft man inbes 
nidht, raenn man non £>auSturngeräten fpricht. 
©benforoenig auch baran, bab man im 
SBohnjimmer mit leichteren £>anbgeräten: 
hanteln, ©täben, Keulen u. f. ra. mancher: 
lei oergnügliche nnb heilfame ©injelübung 
vornehmen fann. ©S ift hmt' vielmehr eine 
Jufammenftellung uerfchiebener Surngeräte 
gemeint, bie baju beftimmt ift, „baS tur: 
nerifdje 23eraegungSbebürfniS non ©rraad;: 
fenen in befriebigen, benen ihre ©efd)äfts= 
thätigleit ben regelmäbigen 23efuch öffent* 
lieber Surnanftalten erfdjraert, bie aber 
gleicljraohl, fei eS aus Suft an ber turne: 
rifeben 23eraegung, fei eS aus gefunbheitlichem 
S5ebürfnis, nach ber Übung ihrer leiblichen 
Kräfte uertangen, ober baS gleiche 23eraegmtgS: 
bebürfnis bei Kinbern, nor nnb in bem 
fcbulpflicbtigen Alter, ju raeden unb 3U er= 
halten, ©ie fönnen auch P* gelegentlichen 
iöenuhung für alt unb jung pgleich tyv- 
geftellt merben, unb bieS rcirb baS befte 

fein. Sab man aber nicht alles non einer folgen 
©inrichtung nerlangen tann, ift Har; jebem 
falls mufj fie nicht ju niel ^3Iab rcegnehmen, 
fie barf nicht su niel foften, mub aber um 
bebingte Sicherheit bieten." (Sion in ben 
löemerfungen 3U Saf. 60 ber 2öerf3eid): 
nungen). 

Sie ©erätbauer finb nun fchon lange 
bemüht geroefen, in nerfchiebener Art ben 
geteilten Anforberungen gerecht in merben, 
3. ». £. O. Kluge: Jahrb. f. b. %h, 
1876, ©. 11, inbent er einen serlegbaren 
Darren, beffen ©injelteile bann auf ner: 
fchiebenartige SBeife nerbunben unb nufcbar 
gemacht merben fonnten, als ©runblage 
einer £>austurnanftalt annahm. 

©inen anberen SSerfud) ueranfchaulidjt 
bie norftehenbe Zeichnung, raelche einem 
englifchen illuftrierten Katalog entnommen 
unb bort mit bem tarnen nursery gymna- 

sium (SurmAnftalt in ber Kinber= 
ftube) beseidjnet ift. ©ie umfaßt ein 'Sied, 
©chautelringe, eine ©itjfchaulel, Ainge, ©pring: 
fdjnur. SaS ©erüft ift mie ein ©ägebod 
fonftruiert, mirb aber aufjerbem burdh 
©pannbrähte ftanbfeft gemacht; ebenfolche 
Srähte laufen trau ben ©nben beS Schaufel: 
reds, auf meinem ber Knabe fifct, nach ben 
Jüjjen beS 25odS unb uerroanbeln eS in ein 
fefteS Aed. (Jig. 1.) 

©inen glüdlichen ©riff machte Sr. S. ©. 
9Jt. ©chreber (SSorfteher ber orthopäbifchen 
unb heilöpmnaftifchen $eilanftalt 3U Seipjig 
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(f. b.), in bem tehien23ud), meldjeS er 1861 
als 2. Seit feiner meitoerbreiteten ärätXidjen 
ghnmergpmnaftif veröffentlichte, mit einer 
SSorricbtung, rnetche er$ßangpmnaftifon 
nannte. 2)er Sitel beS 23ud)eS lautet: „2)aS 
^angpmnaftifon“ ober „2)aS ganje Surrn 
fpftem an einem einzigen ©eräte ohne (?) 
fRaumerforberniS atS einfaches SOtittel pr ©nt= 
roidtung höchfter unb aüfeitiger 9RuSfetfraft, 
$örperburd)bilbung unb SebenStüdjtigfeit. 
$ür ©dptanftalten, £>auSturner unb Surn* 
oereine (Seipjig. $. fyleifcfjer. 1862). 9Rit 
108 $oüfd)nitten im £e?te nnb (benfelben) 
107 auf Safein." ($ig. 2.)2ln ber ^)edeetroa 
eines ÄorriborS finb pei fjaten li einge= 

fdjraubt, über biefe fjafen laufen bie Srag; 
feite t, rnetche am unteren ©nbe bie eifernen 
fRinge r tragen, am anberen ©nbe eine ©chlinge 
S, mittels melier biefeS ©nöe, nad)bem Oie 
©eite pnädjft burcf) bie SBanbhafen w, bann 
burch bie Dringe r gezogen finb, an eben 
biefen £>afen eingefcbteift wirb. 2)ie an ben 
©eiten befeftigten ©ct)tingen o ermöglichen 
bie SSerftettung beS ©eräteS nach ^>öt)e unb 
SBeite. ÜberbieS tonnen an ben fRingen r 
pei Seberrienten mit Sötern jurn ©in^ 
baten ber ©teigbügel b aufgebängt raerben, 
welche ben $üf3en ber Sumer einen ahn- 
ticfjen £>alt geben, mie bie fRinge ihren 
Rauben. $n je pei Söcher biefer fRiemen 

ftecft ©cbreber ferner einen leichten £>otpftod 
($ig. 3) p, ber als Unterlage für eine ©pring= 
fchnur s gebraucht roerben fott, fobafj bas 
^angijmnaftiton p Übungen im £>ang, im 
©tüh, im Dangftanb, im Siegeftüb, ohne 

| nnb mit ©chaufetn, unb im ^reifpringen 
SSerraenbung finben tann. 

$n feinem non ©cbreberS $angpmna= 
ftiton abgeleiteten patentierten Surnapparat, 
melier feit 1873 in SDeutfdhlanb ©ingang 
gefunben h<*t, hat ber 2tmerifaner 33acon 
bie Sßanbbaten preisgegeben, bie ©eite burd) 
boppette £>anfgurte mit eigenartigen ©djnatten 
(fiehe Sions SBerfpchnungen Saf. 42. $.), 
unb bie ©ifenringe r burd) fotdtje aus ge= 
bogenem £>oü erfebt, ben 33ügetn b ein ge* 
potfterteS ©ibbrett für eine ©chautet unb, 
neben ben fRingen r, ba fie leidjt h^au§: 
pnehmen finb, eine ©chautelredftange hin* 
pgefügt. £>urch ben £>inraeiS auf baS 33ud) 
non ®r. S. ©eeger: „3)aS Zimmer* 
turnen mit ^ugetftab, hanteln unb 2Burf= 
nabet (ipfrime) für 9Ränner unb Knaben 
(mit 106 $otjfd)n. Stuttgart 1863. SCUebter) 
mürben bie Vertreter 23aconS in Seutfdj* 
taub oerantafjt, an bie ©teile ber ©chaufet= 
redftange (Srapejftange) einen ©tab p 
feben, ber, herabgenommen unb mit ben 
aufgefchobenen unb feftgefdjraubten $ugetn 
nerfehen, auch rcieber atS .^ugetftab, bep. 
als ^eute ju gebrauchen ift. 2XIS Anleitung 
bap ift baS: „£>ilfsbucb für baS Surnen mit 
bem Slugetftabe nach bem ©pftent beS £jerrn 
3)r. Subraig ©eeger, bearb. non O. $aber 
mit 4 Saf. 2tbb., Seipjig. 1875“, erfdhienen. 
■Rad) ©eegerS Vorgänge merben bie kugeln 
für fid) mit furzen hölzernen £>anb haben ge= 
ftiett unb ftetten fo eine eigentümliche $orm 
non Dantetn bar; enbtich merben fie, an ben 
©urten aufgehängt, p Übungen beS $ugel* 
fchiebenS gebraust, mie fie ©eeger in 
feiner „biaetetifdjen unb ärztlichen Zimmer* 
gpmnaftif für beibe ©efd)tect)ter unb jebeS 
Sttter“ entroorfen, mit 237 $ig. auf 20 
Saf. (SSien 1878. SB. Sraumütter) atS 
Übungen am „©tangenred“ befdhreibt; 
bie ©tette beS ©tedenS, mit bem bie 
kugeln gehoben merben, oertritt bie ©abeü 
ftange, metdhe man befommt, um bie 
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Herftetlung ber Schnallen beS Hacon’fchen 
HpparatS zu bewirfen. Sie beifte^enbe Hbb. 
($ig. 4) nad) Seeger mag eine Horftellung 
non ber Hrt biefer Übungen geben. Sie 
60. Safe! in Sions Söerfzetchnungen enthält 
bie Uftafte nnb ©inzelheiten beS ganzen fo 
oeroollftänbigten ©erätfchaheS für bas £auS* 
turnen. ©r ift J)ier noch burch bie £inzufügung 
ber mit £>ilfe non Spannfeilen feftzufteltenbeu 
(magered)ten) Seiter, bem ebenfo feftgeftellten 
Hed (2Berfzeid)nungen, Saf. 38, c) oerooll* 
ftänbigt, nnb entfpridjt nunmehr, menn man 
ben Surnftuhl (2Berfzeid)nungen, Saf. 30, 
D, E, C.) Ijinsunimmt, ben meiteft gehen* 
ben Hnforbermtgen, inbem er zur Heranftal* 

tnng ungezählter Übungen im S d) me ben 
(auf ben Dolmen unb Sproffen ber tief= 
gelegten Seiter), im Springen (f. o.), im 
Stüften (auf bem Hed, ben Gingen, ben 
Stuhlbeinen unb Stuhllehnen), im fangen 
(an ben Hingen, bem Hed, ber Leiter), 
^angftehen (f. o.), Schaufeln (auf 
bem Stanbbrett (f. o.) unb ber Seiter), 
ebenforoohl, mie zu $antet=, Heulern, 
Fugels unb Stab=Übungen u. a. 
mehr, alfo zu einer umfaffenben Surnbilbung, 
fo meit foldje überhaupt im ©inzelturnen im 
engen gefchloffenen Raunte zu erlangen ift, 
baS geeignete Hüftzeug bietet. 

J. C. Lion. 

§äute be§ menfdjltdjeu ®örfter§. ©ine 
#aut ift ein über eine fläche ausgebreitetes, 

eine mehr ober weniger bünne Schicht bar* 
ftettenbeS ©ewebe. ©in foldjeS finbet fid) als 
Überzug ber ganzen ^örperoberfläche (äußere 
Üaut), foroie bie SBanbung innerer fohlen 
befleibenb (Schleim* unb feröfe $äute), ferner 
in manchen Organen zu bereu Hilbung bei* 
tragenb (fehuige unb musfulöfe £>äute). 

Sie ä u ft e r e £> a u i bebedt bie Oberfläche 
beS ganzen Körpers, nur einzelne größere 
Öffnungen, bie beS HiunbeS, HfterS u. f. w. 
in fidf) laffenb. Sie befiehl aus einer ober* 
flächlkhen Sage, ber Oberhaut, unb einer- 
tieferen, ber Seberhaut. Sie S e b er h a ut ift 
non einem bichten unb feften Hinbegewebe 
gebilbet, welches nach auften oon ber Ober* 
haut bebedt ift, nach innen aber, allmählich 
loderer werbenb, in bas Unterhautzellgewebe 
übergeht. Sie Seberhaut ift behnbar unb 
elaftifch, mit zahlreichen Hlut* unb Spmphs 
gefäften unb mit fehr nieten fernen ner* 
fehen; ihre $arbe ift rötlich weih- Huf ihrer 
äußeren $läcfte befinben [ich in großer ÜHenge 
fleine warzenähnliche £>ernorragungen, welche 
burch ©efäftfdjlingen ober Heroenenbigmtgen 
gebilbet unb barnach als ©efäftpapillen 
ober Heroenpapillen unterfchieben wer* 
ben. Hm zahlreichen finb biefe 2Bärzd)en 
in ber £>ol)lhanb unb auf ber $uftfof)le, be* 
fonberS an ben äufterften ©liebem ber 
Ringer unb .Sehen, wo fie zu gefrümmten, 
in Schnedenwinbungen nerlaufenben Streifen 
georbnet finb. Sie Seberhaut enthält ferner 
niele fleine Öffnungen, welche burch bie HuS* 
führungSgänge ber in berfelben liegenben 
£>aarbälge, Saig* unb Scftweiftbrüfen gebil* 
bet werben. Sie Salgbrüfen finb fleine, 
mehrfad; geteilte Sädchen, welche eine fettige 
Htaffe, bie £>autf<hmiere, abfonbern. Sie be* 
finben fid) ant zahlreichen an ben behaar* 
teren Stellen ber £>aut; ihre HuSführungS* 
gänge münben meift in ben £>aarbälgen, 
aber auch frei an ber Oberfläche ber £>aut. 
Sie S cf) w e i ft b r ü f en, welche ben Schweift 
abfonbern, befteften aus engen, röhren* 
förmigen Schläuchen, bereu unterfter Seif, 
welcher in ber Siefe ber Seberhaut liegt, 
fnäuelförmig gewunben ift. Hon biefem 
Knäuel aus geht ber röhrenförmige HuS* 
führungsgang mit ziemlich geftredtem Her* 
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lauf pnädjft bur<h bie Seberhaut unb fchliefj* 
lid) mit forfgieherariigen Söinbmtgen burcf) 
bte ©pibermi§ nach aujjen. 

Oie Oberh aut ober ©pibermi§, oon 
welcher bte Seberhaut auf ihrer äußeren 
pädje überall bebedt ift, befteht au§ p>ei 
Schichten, eiuer inneren weicheren (Schleim* 
fdjtcljt) uub eiuer äufjeren härteren (Korn* 
fcbidjt). Oa§ (Bewebe. ber ©pibermis, ein 
©pithelialgewebe ohne alle ©jefäfe uub Heroen, 
erzeugt fiel) au§ ber Seberhaut uub [teilt in 
feiner tieferen, unmittelbar auf ber Seber| 
haut liegeuben Sd)id)t runblidje, mit fylüffig* 

feit gefüllte Bellen bar, welche, iubem in 
ber Oiefe immer neue berartige Qdkn ent* 
fteheu, allmählich) au bie Oberfläche gehoben 
werben. Oabei brüden fich bie älteren gellen 
p uieledigen fleinen glatten pfammen, 
trodnen au§ unb werben hornig. Oiefe 
Komplotten ber ©pibermiS werben an ber 
Oberfläche beftänbig abgenuht, unb fie er* 
fe^en fich um fo fdpelter, je ftärfer bie 2Xb- 
uuhung ftattfinbet. Oaher ift bie Oberhaut 
am bidften an ber $ubfohle unb in ber 
Kohlhanb, wo fie häufig Schwielen bilbet. 
Sin Stellen, an beuen bie ©pibermi§ fehl’ 

Senfrechter Ourchfdmiit ber änderen Kaut (ftarf oergröfjert): 

a) Kornfd)idjt unb 
b) <£d)teimfd)icf)t ber ©pi= 

bermiS. 
c) $arbenfd)idjt in ber 

0ä)leimfcbid)t. 
d) Seberhaut. 
e) ©efäf$= unb Sternen* 

papillen ber Seberhaut. 
f) Unterhautgellgewebe 

mit eingelagerten $ett* 
anfammlungen. 

g) Schweifsbrüfe. 
h) Slugführungggang ber 

Schweifjbrüfe. 
i) SJtünbung besfelben. 
k) Kaarbalg. 
l) KaarfcEjaft. 
m) Kaarpapille. 
n) Kaargwiebel. 
o) Kaarwurgel. 
p) Oalgbrüfe. 

büun unb baher burchfichtig ift, läfü fie — 
wie an ben Sippen — bie ©tefäfie ber Seher* 
haut intenfio rot hinburdjfcheinen, an etwa§ 
weniger bünnen Stellen — wie an ben 2Ban= 
gen — pflegen fie nur hellrötliä) hinburchp* 
fdiimmern. Sin noch bideren Stellen, wo ein 
foldjeS Ourchfchimmern nicht mehr möglich 
ift, erfdjeint bie eigentliche $arbe ber ©pi= 
bermi§, nämlich beim ©uropäer weih ober 
gelblich), bei auberen SJtenfdjenraffen gelb, 
braun ober fdjwarg. Oiefe Färbung ber 
©pibermis wirb burch einen $arbftoff hemor* 
gebracht, welcher fich iw B^eu ber tieferen 
Schicht anfammett, aber beim Kumufrüden 

biefer B^n an bie Oberfläche mehr unb 
mehr uerblafü. — $n bie 3lu§führung§* 
gänge ber Kaarbälge unb fleinen Prüfen 
ber Kaut ftülpt fich bie Oberhaut triäjter* 
ober röhrenförmig ein. 

©in ©tewebe, welchem non bem ber ©pi- 
bermi§ nicht wefentlich oerfchieben, fonbern 
nur in ber änderen Borm ueränbert ift, 
bilbet bie hornigen Slnhänge ber Oberhaut, 
bie Stägel unb bie Kaare. Oie Stägel, 
bünue, gebogene Kornplatten auf ber oberen 
Seite ber lebten Ringer* unb Behenglieber, 
fteden mit ihrem hinteren Staube unb ihren 
beiben Seitenräubern in einer $alte ber 
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Seberhaut. Ser Hintere Seil be§ 9tagel§, bie 
■ftagelwurjel, erfdheint al§ ein weifer hdlb= 
monbförmiger f^te<f. 23on ^ier au§ wächft 
ber -Hagel nach oorn, inbem bie älteren 
gelten beffelben immer meiter oorgefchoben 
werben; aber er wächft aud; in bie Side 
oon unten nach oben, inbem an feiner um 
teren gdäcfje, nämlich non bemjenigen Seit 
ber £eberhaut au§, auf welchem er aufliegt, 
bem fogenannten Nagelbett, fich immerfort 
neue gelten bilben. — Sie ßaare finb 
cplinbrifcbe ober ooale ober runblicb abge= 
plattete gäben, welche fidb faft über ben 
ganzen Körper oerbreiten, aber an einzelnen 
©teilen, l)auptfäc£)Ii(f) am ^opfe, befonberS 
lang nnb gabt reich ftch feigen, ©ie befteben 
an§ ber in ber ßaut oerborgenen SBurjel 
nnb bem über bie ßaut frei binau§ragenben 
ßaarfcbaft. Sie SBurjel ftedt in bem £>aar= 
balge, einem länglichen, unten abgerunbeten 
nnb flafdjenförmig erweiterten ©ädchen, 
welches mit feinem ©runbe in ber Siefe ber 
Seberbaut liegt, ober, wenn ba§ ßaar grob 
ift, and) noch in ba§ Unterbautjellgeraebe 
hineinragt. gn ber Hähe feiner Htünbung 
nimmt ber ßaarbalg bie HuSführungSgänge 
einer ober mehrerer Salgbrüfen in fid) auf, 
gm ©runbe be§ ßaarbalgeS befinbet fid; ein 
mit Blutgefäßen reich oerfeheneS Söärjdben, 
bie ßaarpapitle ober ber ßaarfeim. . Hon 
biefem aus raädbft bie SBurjet beS ßaareS, 
äunädbft eine äwiebelförmige Slnfdbwellung, 
bie ßaarjwiebet bilbenb, empor nnb gebt 
bann in ben ©cbaft über. 

Sie Schleimhäute beüeiben bie SBan= 
bangen berjenigen inneren Döhlen beS $ör= 
perS, melcbe mit ber Oberfläche beffelben in 
•Herbinbung fteben, nämlia; ber Suftwege 
nnb beS HerbauitngSfanaleS, ber ßarn= nnb 
©efchlechtSorgane, fowie ber Hugenliber auf 
ihrer inneren nnb beS Augapfels auf feiner 
oorberen ©eite, ©ie befteben in ihrer ©runb= 
läge aus einem ©ewebe ber Biubefubftans 
nnb ftellen weiche, gefäß= nnb neroenrekbe, 
mit oieten Heinen Srüfen (©cbleimbrüfen 
ober ©chleimbälgen) oerfebene ßäute bar, 
welche burcb eine jähe glüffigfeit (©cbleim) 
ftets feucht nnb fdßlüpfrig erhalten werben. 
Siefer ©cbleim, aus ber ©cßteimflüffigfeit 

nnb ben ©cbleimförperdben beftebenb, wirb 
oor^üglicb oon ben ©chleimbrüfen, aber auch 
oon ber ©cbleimbaut felbft abgefonbert. — 
Sie feröfen Däute bilben ootlftänbig in 
fidb gefdjtoffene, in ihrer ©runblage aus 
Binbefubftanä beftebenbe ©äde, weld;e fidb 
in ben Döhlen beS Körpers befinben nnb 
©ingeweibe umhüllen, gu ben feröfen Däuten 
gehören bas Hauchfell, bie Bruftfelle, 
ber ßeribeittel, fowie bie mittlere ber 
brei bas ©ebirn bebedenben Däute, bie fo= 
genannte ©pinnw eb enbaitt. ©ie fonbern 
eine bünne glüffigfeit ab, welche ihre Ober* 
fläche feucht nnb glatt erhält. Htit ben ge* 
nannten feröfen Däuten ftimmen in ihrem 
©ewebe and; überein bie ©pnouiat= 
fapfeln, ©äde, welche bie ©elenfenben 
zweier Knochen umgeben; ebenfo bie ©eb: 
nenfcbeiben, Kanäle, welche bie langen 
nnb fdblanfen ©ebnen einiger üftusfeln loder 
umhüllen; ferner bie © d;l e i m b e u te l, platt 
gebrüdte ©äde, welche an ^örperftelten 
liegen, bie häufig einem ftarlen Srud auS= 
gefetjt finb, oorjüglich swifd;en Knochen nnb 
©ebnen nnb auch unter ber änderen ßaut. 
©ie alle fonbern auch eine ber Hbfonberung 
ber feröfen Däute ähnliche, aber bidflüffige 
unb fiebrige Htaffe, bie ©pnooia ober 
©elenf fdhmiere, ab. — 2Sie bie äufere 
Oberfläche ber Seberhaut oon einem aus 
nebert= nnb übereinanberliegenben gellen 
gebilbeten ©ewebe, ber ©pibermiS, befleibet 
ift, fo finb aud; bie inneren freien 0ber= 
flächen ber ©dhleim- nnb feröfen Däute oon 
einem gang ähnlichen ©ebilbe, bem ©pi= 
thelium (f. ßenle, älnatomie beS Htenfcben 
2. Slufl., II. 23b. 48—53.) bebedt, beffen 
gellen nur lofer gufammenhängen als bie 
ber ©pibermiS. 

©inige anbere hautförmige ©ebilbe werben 
an anberen ©teilen nodh befonbere ©rwäh= 
nung finben, fo bie f e h n i g e n D ä n t e, 
in welche bie breiten HtuSfeln an ihren 
Hänbern übergehen, nnb bie häutigen 9JtuS= 
felfcheiben in bem Hrtifel „HtuSfelthätig; 
feit", nnb ferner bie m u S t n l Ö f e n D ä u t e, 
weldhe an ber Hilbung anberer Organe teil* 
nehmen, in bemSlrtifel „HerbauungSorgane." 

E. Angerstein. 
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§ebett ttnb Sragett, ©eräte baju. 
Sie fpraditichen 33ebeutungen beS SBorteS 
„|)eben" taffen fid) alle auf bie urfprüng* 
liehe beS „Haltens unb ©reifend" 3itrüd= 
führen; bie non atterSher geraöhnlichfte 
33ebeutung ift bie beS in bie #öhe $ebenS 
einer Saft, im ©egenfape ju „©enfen." Sie 
Saft fann ein Seil beS eigenen Körpers beS 
£>ebenben fein, roeit häufiger aber ift es ein 
frember Körper. 

A) eilige me ine Üb erficht. 
©otdje Körper tonnen oon bemOJienfctjen 

auf mehr ats eine s2lrt gehanbfjabt merben, 
entmeber fo, bah fie mit feinem Seib ober 
mit ben SBerf^engen, bereu er fid) bebient, 
in feftem 3rtfamment)ange bleiben, mie beim 
£eben, Sragen, 3iehen, ©Rieben, auch 
©toben unb ©djtagen, ober fo, bab biefer 
^nfammenbang getöft rcirb, roie beim SBerfen. 
93ad) bem geroähtten ©tidjmort ift hier 
nur nom £>eben unb Sragen bie fRebe. 
SaS S r a g e n gefdjieht entmeber in ber 3trt, 
bab bie Saft blob burd) ben Sßiberftanb ber 
feften Seite beS Körpers gehalten mirb, fobab 
bie Knochen als © t ü h e n bienen, mie eS u. a. 
ber f^alt ift, raenn ein aufrecht ftehenber 
Ütftenfd) auf bem $opf ober auf ben ©djnttern 
gteicbmäbig betaftet mirb, mo bann bie flftuS; 
fein lebiglid) ben Sienft »errichten, bie ©tüpen 
in ber richtigen Sage ju erhalten. Ober 
es gefdjiebt »ormattenb burd) 2tnfpannung 
ber als £>ebet mirfenben 9JtuSfetn, mie 
3. 33. roenn einem ein ©emidjt an baS @nbe 
beS geftredten 3trmeS gehängt mirb. 

$e nach ber 33efd)affenheit beS ©egen= 
ftanbeS, metdjer bem üüienfchen aufgepadt 
mirb, fann beinahe jeher Seit feines Körpers 
ober es tonnen auch ntehrere Seite beS Kopfes, 
beS Rumpfes unb ber ©tiebmahen betaftet 
merben. Ser SJtenfd) ift eigentlich unauS; 
gefegt ein Safttier, benn fetbft ber nadte 
SSilbe fdjteppt fid) mit irgenb einem Verrat 
ab, unb ber jioitifierte 9Jtenfd) trägt oft 
ferner genug an feiner Reibung nom £ut 
bis jurn ©djuh. SGöiegt hoch bie gemöhn- 
liehe Sradjt eines ÜUtanneS gmifdjen 7 unb 
14 kg, bie eines ^rauen-pmmerS, metdjeS 
auSgehen roitt, nicht oiet meniger, bie eines 
gernfteten Kriegers non ben 3eiten ber atten 

©riechen bis heute jiemtid) gteid^mä^ig einige 
breifjig Kilogramm. Körperbau unb zeitige, 
unabtäffige ©emöhnung machen ben DJienfdjen 
3U einem ftarfen unb and) jn einem fehr 
ausbanernben Safttier. SSir überfehen es 
leicht, bah, menn mir oon Übungen in ber 
Surnart beS Gebens unb SragenS 
fprechen, mir ohne 3tuff)ören (fetbft im ©djtaf 
unter ber 33ettbede nicht) mit fotzen bebet* 
ligt finb. 2Sir ertennen aber nach burd)5 

gehenbem ©runbfab ats Surnnbung nur 
fotdje Shätigfeiten an, bei benen mir in 
unferm Senfen uns beffen bemüht merben, 
bah ber 3roed bie innere 3IuSbilbung, 33er* 
oottfommnung nnferer Kräfte, nicht aber bie 
©rreidjung irgenb eines anberen SSorteitS ift, 
fobah atfo bie gat)! unb 3trt ber Saft5 

formen, bie mir in ber Snrnanftalt jnr Übung 
aufnehmen, eine oiet befcfjränftere mirb, ats 
fie bas Seben uns barbietet unb aufjmingt. 
ßähten mir bie gebräud)tid)ften auf, fo finben 
mir für bas 

I. Sragen auf bem ©d)äbet bie ftorrn 
a. beS Korbes unb Dübels, mie ihn 
bei uns bie ftRaurer unb anbere £>anb= 
merfer, nicht minber bie itatienifchen ©ipS= 
figurenhänbter unb bie 9Md)mäbchen tragen.*) 
SaS £aar mirb babei bnrd) ein untergelegtes 
franjförmigeS Sßolfter gefdjütd. 2tuf biefe 
3Beife fann man eine jiemlid) beträd)itid)e 
Saft fortbemegen. 3Jtan fagt ber Übung 
nad), bah fie einen biden £alS mache, ja 
auch bie topfbilbung beförbere, maS nicht 
richtig ift, man tobt an ihr, bah fie eine 
gerabe ftolje Gattung herbeiführe, raoran 
etmaS 2Baf)reS ift. $n biefem ©inne hat 
üütinna Süeger (33reStau) bas „neue Surn* 
gerät (!)" in ©uterS unb ©dterS 9JtonatS* 
fchrift (IV, 27) befprodjen. — b. beS 
©adeS unb 33ünbetS. ©S ift männiglid) 
befannt, bah biefe 2trt ju tragen im afri* 
fanifchen 33nfd)tanb bie iibtidjfte ift, mie benn 
and) bie Minber baS im SBatb anfgefammette 
fJteifig auf gleiche 2trt in bie $ütte tragen, 
fomie baS 33rot aus ber 35äderei. 

*) manchen ©egenben, 3.33. ber Schein* 
pfatj ift baS Safttragen auf bent ^opfe bei 
ben 2Jtäbd)en unb graben auf bem Sanbe 
attgemeine ©itte. Euler. 
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II. TaS fragen an ben £> a a r e n, roo* 
ntitfid) flarfe Männer fe'hen laffen, bleibt ber 
Turnanftaft fo fern, wie baS £upfen an 
ben paaren, toir bulben es nur, wenn fe* 
manb einen ©rtrinfenben nicht anberS ans 
Sanb ju jerren oermag. ©benfo finbet baS 
£eben mit bem ©Je biß, fo grob aucf) 
bie Slraft ift, bie bie $innlabe befißt, im 
allgemeinen feinen Paß, roenigftenS nicht 
als regelmäßige Übung, foitbern nur hier 
unb ba als Notbehelf. Ter Slnblid eines 
an ben $üßen hängenben ^rauenjimmerS, 
meldheS mittels einer tugel im SJlunb ein 
©cßaufelred hält, an bem ein SJlann fich 
herummirbelt, hat nichts fReijenbeS für uns. 
©her gefällt nnS bas fragen eines SaHeS 

auf bem 9t a cf e n, roofür uns 
ber alte SttlaS als SÖ3elt= 
träger nnb bie tapatiben 
an griecfjifchen Tempeln 
nnb Hausgeräten plaftifche 
Slorbilber barftellen. ©benfo 
tragen mir auf bem Turn* 
plape nicht feiten bie ©pring* 
böde unb ^ferbe non einem 
Orte jum anberen. 

III. $ür baS Heben 
unb fragen mit ben © ch u I* 
tern haben mir ^mei feineS= 
raegS üble SJtufter unb 
entfpredjenbeS SBerf^eug. 
a. TaS $ o cf), nieberbentfch 

„bie ©d)anne," an ber bie SCRägbe rechts unb 
linfs jraei mit ^lüffigfeiten gefüllte, hängenbe 
©imer tragen, nnb b. bie non oorn nach 
hinten über bie Slchfel gehaltene ©tauge 
(bie San^e), an ber bie römifchen ©olbaten 
befanntlid) ihr Dteifegepäd beförderten ($ig.l); 
ferner and) jroei ©taugen, bereu jebe auf 
ber ©cßulter ruht, roährenb bie Saft quer* 
über hinter bem dtüden beiber aufliegt, ©o 
tragen bie Zimmerer bie äugericßteten halfen 
auf ben ©chultern, unb $äger erlegtes Sßilb; 
fo merben lebenbe unb tote Saften oft mit 
Hilfe non befonberen Tragfeilen, Tragbahren, 
Tragleitern, ©änften, Slalanfinen unb ber* 
gleichen beförbert; fo merben and) noch Ieidf)= 
tere ©äde nom Slder, Giften unb Koffer 
nom SSaßnhof in bie ©peicher unb ins ©Jaft* 

haus gefdhafft unb bergt, mehr, ©iner Sier* 
anfchaulichung burd) Slilber bebürfen mohl 
alle biefe Tinge nid)t. ©benfomenig bie 
Tragoorridjtungen, bei roeldßen außer ben 
©chultern auch ber dtüden als Unter* 
ftüßungSfläche bient, ©cßmere ©äde mit 
mannigfachem Inhalt, bis ju mehreren Sent* 
nern ©JeroicßtS, merben mit norgebeugter $al* 
tmtg treppauf, treppab gefdjafft, lebenbe 
unb tote SRarftroare rairb in niebrigen Trag* 
förben unb frohen Grapen über 2öeg nnb 
©teg, juroeilen and) bie ^inber, nid)t nur 
bei ben S3ufchmännern, unb erraachfene 
©nropäer über 23erg unb Thal in ben Sin* 
ben ©übamerifaS getragen. Tie ältefte 
djriftliche $unft geigt uns ben Heilanb als 
guten Wirten unb Träger beS SammeS. 
SBanberburfche tragen ihren SSebarf an J^lei* 
bung, ©Jefd)irr unb Nahrung in 9teifetafd)en, 
gerolltem ©ad über S3ruft unb Otüden, im 
0felleifen, fRänjel unb bem oorteilhafteren 
Dtudfad. ©Jerabe biefe Slrt beS Tragens 
mirb non ©olbaten unb Turnfahrern gar 
oft aud) leb ig lieh ju ÜbuugS^roeden 
oerroenbet. 

IV. Sliel mehr aber fommt für foldje 
baS Heben unb Tragen mit ben Firmen 
unb namentlich ben Hauben in SSetracßt. 
Teren Haltung fann babei eine fehr oer* 
fdjiebene fein, hauptfädjlid) trägt man bie 
Saften mit entroeber gefenften ober jur ©eite 
gehobenen ober emporgeftredten Sinnen, mäh5 
renb biefe halb gebeugt, halb geftredt finb. 
$e nad) ber ©Jeftalt beS gehobenen unb ge* 
tragenen ferneren Körpers befommt bie 
Übung einen beftimmten ©harafter, unb es 
entraidelt fid) bentgemäß eine $ütle non 
Hebefünften, melcße, nad) beftimmten 
Regeln auSgebilbet, jur TarfteHung gebracht 
merben fönnen unb eS feit uralter ^eit auch 
finb. Tie©Jerätfunbigen haben nicht aufgehört, 
bafür Hebegeräte in möglidjft brauch5 
baren unb bequem ju hanbhabenben formen 
auSfinbig ju machen. Sille formen laffen 
fich iubeS aus gmeierlei 21 b ficht herleiten. 
Silan geftaltet baS ©Jerät entroeber fo, baß 
feine 9Raffe auf einen fleinftmöglidjen Otaume 
litfammengebrängt mirb, giebt ihm 
alfo bie ©Jeftalt einer a. $ u g e I unb eines 

Sifl. i. 
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KugelfadeS, ober eines potpebrifchen 
Körpers, eines furzen ©piinberS ober 
eines furzen Hegels unb Soppelfegels 
u. a. nt., ferner mannigfaltiger Serbinbungen 
folcher Körper. Ober man ftreät baS (Berät 
in bie Sänge, moburch es ermöglicht mirb, 
mit größerer Reinheit ben ©chmerpunft beS ge* 
mistigen Körpers gu ermitteln, fobah man 
e§ nicht fo fef)r mit ber reinen Slaffe, fon* 
bern baneben and) mit bem (Befühle für bie 
Verteilung ber Stoffe p tlpn hat. Siefe 
nimmt bafyer bie gönn einer geraben ober 
gebogenen b. ©tauge, aber and) raotjl einer 
ganz flachen ©cheibe unb eines Seifens unb 
abermals Serbinbungen folcher Körper an. — 
Sie (Berate biefer groeiten (Battung finb meift 
oon felbft bjartblid), raährenb man bie Geräte 
ber erften (Battung, fobalb fie unförmlich men 
ben, oft mit befonberen Banbfjaben ((Briffl 
löchern, Singen, ©tielen) oerfehen muh, um 
fie anfaffen p fönnen. Sei beiben (Battungen 
fafd man bann pnädjft ins Singe, bah ber 
©toff, aus bem fie heugeftellt tüerben, an 
fidh (fpezififch) ferner fei, man fertigt fie fo* 
mit aus ©tein, aus fernerem BoÜ, aus 
Sietall. ©obann aber auch, bah fie in irgenb 
einer Sßeife bie Stöglidhfeit einer ftufenmeifen 
(BeraichtSänberung barbieten, bamit man nicht 
für jeben Turner je nach bem Stahe feiner 
©tärfe ein befonbereS (Berät bereit hallen 
müffe. ©he mir einzelne ber fo erfonnenen 
(Berate näher betradjten, mollen mir, um 
ber befferen Überficht mitten, noch baS 

IV. Beben mit ben unteren (Blieb* 
mähen berühren, ba biefe, meit fie ohnehin 
bie Saft unfereS eigenen Körpers faft be* 
ftänbig p tragen haben, menig pm fragen 
frember Körper gebraucht merben. gmmer* 
hin aber tarnt man an ben gehobenen Ober* 
fdjenteln, ober ben magerecht (gerfen*) ge* 
hobenen Unter fdhenfeln unb am gehobenen 
guhe Saften aufhängen unb bamit einen 
turngerechten Seitrag pr ©tärfung ihrer 
SiuSfeln liefern. Sefonbere (Beräte finb 
inbeffen p bem Sehufe nicht p befdpffen, 
ba fidh bie für bie Slrme beftintmten mei* 
ftenS mit Seichtigfeit and) auf bie Seine 
legen ober an ihnen feftbinben laffen. 

V. SaSBeben mit mehreren $ör* 

perteilen pgleich unb. bem gefamten 
Körper fomrnt meiftenS nur bei Kraftproben 
folcher, roelche aus ber (Bpmnaftif ein (Be* 
roerbe machen, pr funftoolten Sarftellung. 
Saoon unten im „Sachfah" ein Seifpiel; 
p meiterem fehlt ber Saum, ©benfo pr 
Sefpredhung ber Übungen im Beben, fofern 
biefelben in ungeraöhnlichen ©tetlungen, im 
Knieen, im ©i£en unb Siegen oorgenommen 
merben. Slber mir tönnen bie allgemeine 
Überfidht nicht fchliehen, ohne barauf htop 
meifen, bah eine Slrt non Saften, meldhe mir 
p heben unb p tragen haben, nicht aus 
Sergehlichteit unbeachtet geblieben ift, bie 
Saft unferer Stotmenfchen, bie mir in 
fpielenber Suft unb luftigem ©piel auf Kopf, 
©chuttern, Slrnte heben unb auf ben Bän* 
ben tragen ober in ernfter ©tunbe aus Sranb* 
gefahr unb ©chlachtenelenb in fichere gufludht* 
ftätte retten unb bergen fönnen. (Sergl. 
(Befellfdhaffsübungen, ©amariterbienft u. f. m.) 

B) SefonbereS. 
1. (Bemichte. (Beraichtfteine. Sie 

gorrnen ber pr Übung im Beben gebräuch* 
liehen (Beraichte finb feit unoorbenflichen feiten 
biefelben, raie fie p Stohbeftimmungen auf 
ben oerfchiebeneu Slrten non Söagen brauch1 
bar befunben finb. 

2 Srifl. 3- 

a. ©teine non mehr ober meniger 
regelmähiger (Beftalt, befonberS Kugeln, 
(gig. 2), ferner SÖürfel (gig. 3) mit abge* 
runbeten Kanten unb ©den. ©oldhe ©teine, 
meldhe bie griechifdhen Slthleten hanbhabten, 
ganz mie heutzutage bie Surner, finbet man 
nicht feiten im ©cfptt antifer Saumerfe. 
Sie regelntähige (Beftalt ber ©teine ift nicht 
mefentlich; für bie Slbftufung forgt man, 
inbem man eine Sammlung non gelbfteinen 
aniegt unb baS ungleiche (Beraidht mit Öl* 
färbe fennzeichnet. gn oerfchiebeneu (Begen* 
ben SeutfchianbS mirb jebeS (Bemidht pm 
Söägen furzmeg als ©tein bezeichnet. Such 
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t)erftet)t man bann unter „©tein" gerabezu 
ein beftimmteS ©erntet, meiftenS 10 kg. 

b. SRetallgemidhte mit (griffen. 
Siefe ©emidbte haben zuweilen bie ©eftalt 
einer Siegel meiftenS aber bie eines abge= 
ftumpften Hegels @ig. 4) beffer eines 
Ringer huts @ig. 5), an meldhen oben 
eine feftftehenbe Öfe angegoffen ift, in ber 

S‘9 4 Sig. 5. gig. C. 

ein platter, zufammengefchmeifiter, eiferner 
ERing oon ber Söeite, baff eine IRännerfauft 
bequem fpueinfaffen fann, bemegticb ange= 
bradjt ift. Stuf ber unteren fläche befinben 
fidE) mitunter aud) noch © r if f I ö ch e r, in 
meldhen bie $ingerfpihen, raenu bas ©eraidEjt 
auf bie £>anb genommen raerben foEE, einen 
f)alt finben. Stoch beffer ift es, menn ber 
horizontale Ouerfchnitt beS aufrecht fpuge- 
ftellten £uteS nicht freisrunb, fonbern ellip= 
tifdE) ift, raeil fidE) bann bas ©eraicht beim 
f)eben beffer an ben Unterarm legt unb nicht 
brücft ($ig. 6). Sa man bie SRetallmaffen 
(©ifenftücfe) nicht jufammenlefen fann, mie 
gelbfteine, fo ift man, um leichtere unb 
fcbmerere oorrätig zu haben, bebacbt ge= 
mefen, bie gröberen ©eraidEjte zerlegbar zu 
machen. SieS erreicht man am beften, in* 
bem man bas ©anze in ©cheiben mit einem 
Sodh (in ber SRitte ze^fdEjneibet, ben ©tiel 
ber Öfe oon oben ober unten fe nach 23e= 
barf burch mehr ober meniger folcher glatten 
burdE)fdE)iebt unb burch SRuttern feftflemmt. 

gig. 7. gig. 8. 

@ig. 6). SlitS bem Slltertum erhaltene ©e= 
muhte biefer Slrt, oon oeränberlidher ©dhroere 
haben mitunter bie ©eftalt eines hohlen 
kaftenS ($ig. 7), in meldEje fidE) ähnliche 

haften @ig. 8) als (Sinfah* unb (Srgäm 
ZungSgemidhte genau einpaffen unb einfdE)adE)= 
teln laffen. 

c. ©eroidhte mit einfachen (Stie¬ 
len. 1. Sieben ben ©eroichten mit ringför* 
migen ©riffen finbet man als £>anbhabe 
auch ben ber Saft feft angefe^ten einfachen, 
fürzeren ober längeren ©tab ($ig. 9); 
bie Saft felbft hat bann abermals bie ©e* 
ftalt einer E^ugel (einer SRörferfeitle, eines 
©töfiels), eines fantigen Körpers, mie bei 
©chmiebehämmern @ig. 10), auch 
mohl ber (©treib) Slyt, aber auch eines ©chil* 
beS, einer Pfanne ober eines Söffels ober 
einer ©chaufel ($ig 11). $n ben lederen 
fällen ift eine ©emichtSoeränberung burch 
Sluflegen oon allerlei fchmeren Körpern auf 
bie tellerartigen flächen leicht zu erreichen. 
SBarf bodh fchon in grauer SSorzeit ißrennuS 
oor ben Stömern in (Srmangelung eines 
anberen befannten ©eroichtftücfeS einmal 
fein gutes ©chraert in bie Sßagfchale. 

gig. 9. gig. 10. gig. 11. 

SBohl baS ältefte geftielte ©eroicht ift 
2. Sie E^eule (engl, indian club, 

franz. masmie ober mil persan). gahb 
reiche formen ber ^eule zeigen bie aus 
ethuograpl)if<hen Sßerfeu entlehnten Slbbib 
bungen in SöortmannS ^eulenfchmingen 
(2. Stuft. Stub. Sion, £>of, 1892). Sie zur 
3eit in ben Surnanftalten gebräuchlichen 
beulen finb feiten aus (Sifeu, oielmehr in ber 
Siegel aus bem harten £olze ber (Siche, (Sfche, 
Ulme unb ber Stotbuche gefertigt unb alEem 
falls mit einem EBIedhftreifen unb eiugraoierter 
Sßibmung befdjlagen. SRau unterfcheibet an 
ber $eule ben fchmeren unteren Seil, ben 
Kolben a ober bie SRaffe, ben fidh nach 
oben zum ©riffe b oerfüngenben Seil unb 
ben E^nopf c am (Snbe. Sie SRaffe hat bie 
3’prm eines gerunbeten ($ig. 12) ober auch 
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mehr tolbigen $.laf<henbaud)S ®ig. 13 u. 
14) ober eines fchlanfen Hegels; ber £>als 
ift von nerfchiebener Sänge, er fpitjt ftch aus 
ber SCRaffe allmählich ju unb geht fanft 
(12 c) ober mit fcharfem 2Xbfa^ tote bei 
$ig. 13, 14 unb 15 in ben $nopf über. 
$ebe biefer formen befifet für befonbere 
Wirten ber ^eulenfchroünge eigene SSorjüge; 
bie einzelne Sleule roiegt, je nach bem gtuede, 

c 

ftig. 12. gig. 13. gig. 14. ftig. 15. 

ju bem man fie uertuenben will, unb ber 
9Q7uSfelfraft beffen, ber fie oerwenben foll, 
non 1 bi§ 11 kl; 2 bis 3 kl genügen 
in ben meiften fällen. ^f)re Sänge wählt 
man fo, bafi fie fid), menn man mit ihr 
jwifchen 2lrm unb fRumpf einen ^reis be= 
fdjreibt, ohne Slnftofi unter ber 2lchfel herum* 
fdjwingen läjit. *) $ur Sluf&ewahrung ber 
ungebrauchten beulen bienen Sdjränfe mit 
fdjrägen Sragbrettern ©ig. 16) gleich benen, 
auf bie man im Kelter bie SBeinflafdhen 
lagert, ober £>afenleiften ©ig. 17). $n 
ähnlicher SSeife räumt man auch baS ©e* 
rät beifeite, ju bem mir uns jetjt raenben 
wollen: 

3. bie Hantel, (griechifd) unb latei* 
nifch: Halteres, ebenfo franj. älteres, 

ober cloche-muettes, engl, ebenfo ober 
handle ober dumb-bells = ftumrne ©loden, 

*) beiläufig ift hier ber oon §. 3h)ths 
ftein im Athenäum für rationelle ©pmnaftif 
(II 0. 146) für $ecf)tübungen befchriebenen 
$eule ju gebenfen. Sie befteht auS einem 
fingerbiden 9lohrftab, ben man „mit 2öerg 
bic£)t umroidclt, ben bid'ern £eit noch mit einer 
Stofshaarpolfterung nmgiebt, ben fo erhaltenen 
Körper mit ftarfem Zwillich ftraff überlebt 
unb nun baS wie eine tele geftaltete ©anje 
noch mit einem Überzüge oon rauhem, aber 
jähem unb bauerhaftem Seber umgiebt". 

beutfch auch als £anbgewid)te, SBuchtfolben 
unb fonft mannigfach bezeichnet). ©S ift baS 
SSort beftrittenen ©efd)led)ts, nieberbeutfd) 
unb fdhriftfprachlidh masc., im plur. unoerän* 
bert, mittelbeutfd) fern. (plur. hanteln), ober* 
beutfch auch als neutr. gebräuchlich. — 3)aS 
bei ben ©riechen befouberS aud) als Selaftung 
ber £>änbe beim Springen benubte ©erät er* 
fdjeint im sHItertum nornehmlid) in fed)S 

formen: a. als SCRaffe mit einem ©rifflod)/ 
fobab es einem dtinge mit ungleicher Stärfe 
ähnelt ©ig. 18; uergl. auch ©. 413). 
derartige fteinerne Hantel finb im Schutte 
non Olpmpia unb an anberen Orten mehr* 
fad) für uns aufberaahrt. SSon SDletall ange* 
fertigt, nimmt bie DJlaffe bie $orm eines 
£>albringes an ©ig. 19); b. als geftielte 
SCRaffe mit runbem ober halenförmigem 
©riff aus S3lei ober ©ifen. ©ig. 20 u. 21). — 

Sifl. 19- 20. gig. 21. 

c. als S)oppellegel gleich einem Stunben* 
glas ©ig. 22) ober als ein öurch einen 
geraben Stiel nerbunbeneS ^ugelpaar ©ig. 
23). SBir fennen bie formen b unb c, 
fo niei mir betannt ift, nur aus ben über* 
lieferten 2lbbitbungen. — d. unb e. $n ber 
Sleujeit hat man norjugSweife bie lebte $orm 
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angenommen, oft bie kugeln burd) bide 
linfenförmige Scheiben erfe^t @tg. 24), 
aber auch ben geraben VerbinbungSftab 
gefrümmt @ig. 25); in biefem $alle be* 
ftet)t er wie bie kugeln ober Scheiben aus 
Vufieifen, joenn er gerabe ift, oft aus £>oü, 
wie bie kugeln felbft. SDamit bie £>antel, 
auf ben Voben gelegt, nicht roden, fchneibet 
man ron ben kugeln and) mobl ftacfje 2Xb= 
fdjnitte ab, fobafj bas Verät ausfief)t, wie 
bie Abbilbung seigt. ($ig. 26.) Sie griffiger 
iu machen, raerben bie VerbinbungSftäbe 
mit Vanbftreifen ober Vinbfaben umwidelt 
ober mit Seher überzogen. — ^Daneben tritt 
hier unb ba ber gefcfjloffene f. ooale 9ting 
aus Vifengufj auf (f^ig. 27), welcher es 
geftattet, ben Arm hfttburdjjnfteden unb 

fttfl. 22. §ig. 23. $ig. 24. gifl. 25. 

Srig. 26. 

eine Anzahl oon Vernichten an einer $ette 
ober Schnur aufjureihen unb fo bie Saft ber 
£>antel mie bie oben unter 16 befdjriebenen 
Verniete oon oeränberlidier Vröfce ju oer= 
werten. — Siehe „Sion’S Söedgeidmungen" 
£af. 50 D, c —- Vnblich hat man bem 
„£>anögewicht" and) bie^orm eines hohlen Vrp 
linberSmit einem queren Vriffftab inber TOitte 
gegeben ($ig. 28),fobafj bas Vernicht bie f^auft 
wie ein £>anbfd)uh umgiebt. Stets wiegt ber 
einzelne gantet poifchen 1 kg unb etwa 7 
gewöhnlich 2 bis 4 kg für febe £>anb. Sd)we= 
rere gantet,welche ^ifchartimVargantua „ At= 
teru^en unb Budanber" benannt, orbnet man 
bem Verätfdjabe lieber als ^ugelftäbe ein. 

4. SDer Stab unb ber ^ugelftab. 
(^ranj. bäton unb barre k spheres). SDer 
etwa meterlange Stab, wie er als SBanber* 

Suter, £anbfcud). 

ftab gebraucht wirb, ift bie natürlidjfte 23e= 
waffnung ber £anb feines Prägers. $ft er 
aus leichtem £>oIg ober tKohr, fo empfinbet 
ber Präger ihn gar nid)t als Saft. 2)ieS 
ift erft bann ber fyall, wenn ber Stab in 
ungewöhnlicher Vröfie lang unb bid aus 
einem fchweren Stoffe hergeftellt ober anber= 
weitig befchwert ift. 2)al)er rechnet man bie 
Übungen mit bem leichten £>oüftabe (bem 
fog. SBinbeftab) gar nicht ju ben Übun* 
gen im £>eben; es finb Vefd)idlid)feitS=, nicht 
^raftftüde. Vöenfo bie mit umgreifbaren 
hohlen Vifenftäben (OtÖhren), welche hier 
unb ba turnerifch benutzt werben, um bem 
Veräte ben Schein einer Schwere ju oerleihen, 
bie eS in 2ßirflid)feit nicht befiljt. Selbft ber 
furje maff ioe 6ifenftab, ber nadjO.£>. 
Jägers Vorgang ben alten SSinbeftab auf 
oielen Surnftätten faft ganj aus ber Vtobe 

ftifl. 30. 

gebracht hat, unb mit bem fid) allerbingS 
anftrengenbe Armübungen in ber mamtig* 
faltigften SSeife barftellen laffen, ift mehr 
ein 2Burf= als ein $ebegerät. Vtan fchwingt 
unb wirft ihn, benft aber nicht baran, bab 
man ihn juoor heben muh. SBir erwähnen 
ihn beShalb auch nur im Vorbeigehen, ba 
ohnehin an ihm nicht oiel iu befchreiben 
ift. Aur über bie Aufbewahrung ber 
Stäbe ein Vßort! Sie gefdjieht, inbem man 
fie in Vünbel sufammenfdjnürt unb in einem 
$orb ober Schränken unterbringt, ober 
in befonberen V6anb=VaIerien mit burd)s 
löcherten $uf3= unb ^opfleiften, in welche bie 
Stäbe fo hiaeingeftedt werben, bah niemanb 
fie heraitSnehmen fann, wenn nicht juoor 
baS oben ©ig. 29) ober quer oor ©ig. 30) 
angebrachte Verfchlufibrett (um ju oerhinbern, 
bah Unbefugte fie benu^en) entfernt ift. 

Schwerere Vifen ft angen oon ber 

31 
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(Sfröfje unb betn @eratd)t einer Dtedftange 

(15 kg) bis zu bem einer ftäblernen SB a g e n= 

adjfe (100 &</) geben bann allerbingS zu 

eigentlichen Kraftproben im heben unb fragen 

2lnlaf$. — 9Rid)t minber [inben [ie bei @ t- 
mein übungen im £>eben unb fragen 

paffenbe Serraenbung. Slber als eigentliches 

(Berät für b i e f e SEurnarten ift ber ©tab, 

gleidjoiel non hofy ober @ifen, erft bann 

anzufeben, menn er in ähnlicher SBeife, roie 

ber gantet, mit folbenförmigen 5tn = 

fäben nerfetjen mirb. a. (Bemöbnlkb bjaben 

biefe Slnfätje bie $orm einer maffioen Ku = 

gel unb finb ein für allemal an ben ©nben 

beS ©tabeS feft angebracht; man bat fie 

non ber oerfcbiebenften ©cbmere non 10 bis 

100 kg ($ig. 31); bann aber auch als 

Siß- 8i. 

h o b l f u g e l, in melcbe burd) eine norbanbene 

Öffnung mit ©töpfel* ober ©cbraubenoerfcblufj 

©cbrotförner bineingegoffen merben tonnen, 

um baS (Bemicbt beS (Geräts zu oermebren, 

nnb enblicb einer in ©djeiben non ungleicher 

(Bröfje zerlegten Kugel, ($ig. 32), bie eim 

fad? feftgefdjraubt merben, ober audb non 

einem ÜRantel, meiner aus zmei balbfugeligen 

©cbalen beftebt, nerbüllt finb ($ig. 33). 

b. Sei einer zweiten 2lrt ber Kugeb 

ftäbe finb bie Kugeln nicht bleibenb an ben 

©nben beS ©tabeS befeftigt, fie gleiten nieb 

mehr längs ber ganzen Sänge beS ©tabeS, 

fobafj fie fid) an jeher ©teile beS ©tabeS 

mittels einer Klemmfd)raube feft madjen laffen. 

Sei biefer ©inricbtung (Sergf. Sions SBerf* 

Zeichnungen Saf. 49, C u. 60, IV) ift es 

ebenfozuläffig, nur eine Kugel mie mehrere 

ansubeften unb fo baS (Bemid)t innerhalb 

meiter (Brenzen zu neränbern, (f^ig. 34, 35, 

36). c. Serfiebt man bergleicben Kugeln 

($ig. 37 a) mit furzen ©tielen ($ig. 37 b), 

fo fommt man auf bie $orm beS (BeroidjteS 

mit einfachem ©tiel, mie es oben unter c 

1. ermähnt ift ober auf $orm ber Keule 

mit folbiger Stoffe ober beS anti|p hantels 

mit ftielförmiger hanbbabe zurüd. Stitunter 

finbet man an biefem hanbgeräte mie and) 

mobl an ben geroöbnlidjen Keulen, ©idber= 

beitsfcblingen ($ig. 37 c), meldie es per* 

binbern fotlen, bafj es bem Übenben einmal 

aus ber hanb fliegt. (Sergt. Sions SBert- 

Zeichnungen, $af. 60, IV. unb bie beiben 

Söerfe beS moderen Sßiener SlrjteS Subraig 

©eeger, (geb. am 30. San. 1831, geft. 

8. San. 1893): „Simmerturnen mit Kugeln 

ftab, hanteln unb SBurfnabel" (Stuttgart S- 
33. Fehler 1863), unb „biätetifd&'e unb 

ärztlidje Shnmergpmnaftif" (SBien. Srau= 

müller 1878). 

Sachjah. @3 mag hier ber Drt fein, 
einiges über geroiffe „Kraf iftüde", 6eigu= 
bringen, mit beren Vorführung bie „fafja 
renben Seute" (2lrtiften) einem „roohleblen 
2lbel nnb bodjgeneigten ^ublifum" ju „impo=- 
nieren" pflegen, ©eit unoorbentlidjen Seiten 
finb eS neben nielen anberen befonberS bret 
©tüde, bie babei behalten müffen. Sei allen 
brei fommt ja eine Sragfraft ber „ftarfen 
Männer" jur ©eltung, an ber man [ich ergäben 
fann, ohne bafj man fie zu beraunbern ober nach* 
Zuahmen braucht. 1. SDaS Serfchlagen eines 
©teineS, meldjer auf ber Sruft eines über groei 
©tühlen geftredt hohl liegenden StanneS ruht. 
©d)roer ift bie ©ache an [ich nicht, fie ift in 
ben ©efe^en ber Fortpflanzung beS ©tofjeS 
begrünbet. Unter bem ©teine befinbet [ich ein 
Kiffen. ($ig. 39). 2. 2)aS Fefthatten oon 
^ferben, melche, angetrieben, nicht im ftanbe 
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&ifl. 38. Sifl. 39. 

fein follen, einen SRann, ber auf bem Stüäen 
Itegenb ficfj mit ben ^üffen gegen eine fefte 
S9anb geftemmt hat, ootn fßlatje gu bringen. 
Sie 3u9ftränge, an benen bie ^ßferbe -sieben, 
werben hierbei mittet (Gurten an ben lüften 
beS Siegenben befeftigt; bafj bie £>änbe fie p= 
gleich ergreifen, ift gteicfjgiltig : bie 3Jiöglidf)leit, 
bem 3u9e P miberftetjen, ift burc§ bie un= 
günftige Stiftung, in ber er ftattfinbet unbburch 
bie ftatifcfjen 3Sert)äItniffe gegeben, welche bei 
ber Kniepreffe obwalten. (gig 39). 3. SaS 
Aufheben, bej. galten einer großen Saft (eines 
gaffeS, einer Kanone bis p 10 3t- (Gewicht) 
im ©tanb auf einem f)ot)en (Gerüft. (gig 40) 
2luch IR tommen bie gleiten lXmftänbe wie 
bei 2. in betracht 9Jtan oergteiche bie bem 
72. Seite ber „Dtonomi)ct)=tedE)noIogifc^en ©ncp* 
ttopäbie non Sr. !y. Krünitj (2. Stuft. Berlin. 
1805) entlehnten Stbbitbungen (38, 39, 40), 
flu einer Stbtjanbtung, welche mit einer für unS 
fehr brottigen ©rnfthaftigleit auf oieten ©eiten 
(314—341) oon ber SeibeSftärle eines im 2tn= 
fange beS 18. ^ahrtjhunbertS umherphenben 
©rfjautünftterS Johann ©arl oon ©tfenberg 
hanbett. Ser 9iaum ift unS im übrigen p 
foftbar, um auf bie ©Reinheiten einjugehen, 
wir haben fa auch in unferen Sagen oft genug 
(Gelegenheit, unfer (Gelb für bie Stnfd;auung 
berartiger „SrictS" loSpwerben, welche par 
eine gewiffe ©tärte oorauSfetjen, feineSwegS 
aber eine „unnachahmliche, iibermenfchliche". 
3BaS wir ewig bewunbern, ift tebigtich bie 
Kunft, mit welcher bie gütige Statur bie 
„SJtafchine" unfereS Körpers gebilbet unb fo 
freigebig auSgeftattet hat. J. C. Lion. 

§eilgt)mnaftif. (Stnbere ^Bezeichnungen: 
mebijinifdje ©pmnaftif; ^inefia= 
tri!; Kinefitber apie; SJted) anott)e= 
rapie). Unter £ e i lgp m na ft il oerfteht man 
gan^ allgemein: Sie Stnraenbung non 23e= 
roegungsluren pr Teilung franfbafter 3u: 
ftänbe beS Körpers, hierbei ift aber ber 23e= 

Sifl. 4o. 

griff „^Bewegung" mefentlicb meiter gefaxt, als 
raie er uns geläufig ift, wenn mir non „(Bqm* 
naftif" unb „gpmnaftifcher Bewegung" 
fchlechtroeg fprecben. Senn eS ^anbelt fich 
bei f)eilgr)mnaftifcf)en üötafmabmen nicht 
nur um bie ^Bewegung non Ort (loco- 
motio), b. b- SSeränberungen ber Sage 
unb ^Richtung ber Körperteile p ein* 
anber, unb beS Körpers pr umgebenben 
Stubenroelt (|j. 21. Stifter), mithin im roe= 
fentlidjen ^Bewegungen ber quer ge ft reiften 
SRuSleln unb beS ©feletts, — fonbern 
auch um ^Bewegungen am Ort (commotio), 
b. i. S3eraegungSoorgänge in ben Körper* 

31* 
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getrieben felbft; alfo ©cbmingungen ber 

Sei leben beS 3e^^n^a^e§/ ober ^orb 

beraegung be§ $n!)alte§ ber ©palt= 

räume 3m if eben ben 3eilen (£pntpb: 

unb 33Iutftrom) rate fie bireft burd) mecba* 

nifdje (Singriffe, 3. 55. (Srfcbüitern, Kneten, 1 

Klopfen, ©treicben, bemirft merben. 

3mei Büttel finb e§, bereu mir uns jur 
£ernorbringung gpmnaftifdjer £eilberoegungen 
bebienen: ber (Sigenbemegungen be§ 
^örper§ unb ber non aufjen übertragen 
neu 55emegungen, ober mit anbern Söorten 
funftioneller unb pbpfifalifcb*me= 
djanifctjer 23emegung§tbätigfeiten. 

1. S5ei ben funftionellen 55etne= 
gungStbätigfeiten (a! t i n e 55emegungen; 
2lftion@pmnaftif) Ijanbelt e§ ficf) alfo, fürs 
gefagt, um bie 2lnroenbung raillfürlidter 9Jiu§= 
felbemegungen 3U £>eiljraecfen, unb jroar finb 
alle Wirten non SeibeSübungen ber eigent= 
lieben £>eilgpmnaftif bienftbar gemacht. (Ss 
fommt nur barauf an, im einzelnen f^alle 
bie bem £>eil3tned entfprecbenben Übungen 
auSjuroä^len unb bie s2lrt ihrer Slttraenbung 
in SSejug auf Kraftmafi unb Sauer berfelben, 
zugleich in 53erbinbung mit ben jugebörigen 
biätetifdjen 23orfd)riften, ju beftimmen. 
ben „funftionellen" 55emegungStbätigfeiten 
jäblen and) bie u um ill für liefen au= 
10 m a t i f cb e n 55emegung§norgänge im 
Körper, bereu Anregung nicht unmitteü 
bar bureb ben Söillen, nicht bireft „af* 
tin", fonbern nur mittelbar, auf reflef= 
torifdjem Söege ju ermöglidjen ift. Ser 
(Sinflufj, raeldjen grabe biefe unraillfürlicben 
55emegung§norgänge, mie bie 3ufa^meil; 
jiebungen be§ ^»erjenS unb ber Slutgefäbe, 
bie 5ltemtbätigfeit, bie 9Jlagen= unb Sarm= 
beraegungen u. f. rc. auf bie groben nege* 
tatinen Vorgänge be§ ©toffroecbfels unb ber 
(Ernährung befi^en, macht bie (Sinmirfung 
hierauf 31t tjeilgrjmnaftifcf)en 3roeden befom 
berS raertnoü. Unb namentlich in ben roill= 
fürlidjen ÜUtuSfelbemegungen befiijen mir eins 
ber mäd)tigften üftittel, um foldje Anregung 
auf refleftorifdjem Sßege 3U geben. SaSfelbe 
ift aber and) ber f^all bei ben gleich 3U be= 
fpredjenben paffinen 55emegungen, fobab 
hier, mie auch in nielen anbern fünften 

eine fdjarfe 2lbgren3ung in ber SBirffamfeit 
ber nerfdjiebenen Wirten beilgpmnaftifdjer 55e= 
raegungen faum ober gar nicht möglich ift. 

2. 55ei ben pbpfifalifd)=med)anifd)en, 
paffinen ober mitgeteitten 55erae= 
g ungen tjanbelt es fid) um iöemegungSs 
norgänge, meld)e bem rubenben Körper non 
auben mitgeteilt merben, nnb 3roar entroeber 
burd) eine anbere ^erfon, ober burd) ber 
fonbere 55eraegungSmafd)ineu. Sie paffinett 
55emegungen merben ferner auSgefübrt ent= . 
raeber mit ben 55emegungSorganen 
beS „Q3emegungSnebmerS" ober Übenbeu 
felbft (Beugungen, ©tredungen, 3iebungen, 
Rollungen, Sreljungen beS Rumpfes ober 
ber (Bliebmafjen), ober an einem feiner 
Körperteile (Knetung, SBalfung, Klopfung, 
6rfd)ütterung, Reibung, ©treidjung). Setjn 
tere 2lrten ber (Sinroirfung beseiebnet man ge= 
rcöbnlid) mit bem ©ammelnamen r, SIR a f= 
fage". 

3. (Sin SCRittelbing smifdjen ben aftinen 
unb paffinen üeilQUnmaftifdfjen 55emegungeu 
bilben bie fogenannten balbaftinen, bu* 
pikierten ober 2öiberftanbSbeme= 
gungen. SaS SBefen biefer Übungen be= 
ftebt barin, bab einer geraollten 55emegung 
beS 55eroegungSnebmerS ober Übenben eine 
3tneite $erfon, ber ©pmnaft ober 55emegungSn 
geber einen beftimmten Söiberftanb entgegen* 
fe^t — SfotbfteinS „aftin*paffioe", pleuj 
mannS „buplisierkeycentrifcbe" 53eraegung 
— ober bab QeQeu eine 55eraegung be§ @pnn 
naften ber Übenbe 2Biberftanb 3U leiften 
bat — 9Rotbftein§ „paffin=aftine/;, 9leumann§ 
„buplijie^concentrifdbie^ 53eroegung. 5lnftelle 
eines ©pmnaften fönnen and) mehrere tl)ätig 
fein. (S§ ift ferner nerfudjt morben, ben 
SBiberftanb beS ©pmnaften burd) bie metbet* 
nifdjen (Sinrcirfungen non Slpparaten, burd) 
bie Kraft be§ elaftifcben 3wge§ non @ummi= 
fträngen, äJktallfebern, @eraid)ten an Sollen 
unb bergleidjen 3n erfeben. 

SiefeS eigentümliche 3ufctmmenmirfen 
3meier ^erfonen (ober einer ißerfon unb 
einer Kraftmafdjine) 3um 3^^<i beftimmter 
55emegungen, ber Sßiberftanbsbemegungen, 
bietet ben für beilgpmnaftifcbe 3rae^e Ö^mtb 
nid)t unmidfjtigen Vorteil, bie aufsuraenbenbe 
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Traft ber Bewegung unb ihren Umfang 
genau abftufen unb benteffen ju fönnen, 
fowie bie Btitarbeit ber foorbinierten SCRu§feI= 
gruppen, bereu mäßigenbe unb hemmenbe 
Dßotigfeit eben ber entgegenwirfenbe ©pmnaft 
übernehmen muß, bi§ ju geroiffem ©rabe 
auSzufdhließen. 

2luf ©runb btefer oerfctjiebenen Bewe* 
gungSarien hoben ftd) nun eine grobe Johl 
non beilgpmnaftifcben Btethoben entwidelt, 
welche bet ben nerfcßiebenften äuberu raie 
innern TranfheitSzuftänben gefonbert ober in 
zwedmäßiger Bereinigung gur Slnwenbung 
gelangen. Bamentlicl) in beu beibeu lebten 
Jahrzehnten hot fich bie heilgpmnaftif immer 
weitere ©ebiete zu erobern geraubt, ©ine 
Überficht über bie gebräuchlichften Wirten 
heilgpmuaftifcher ©inwirfungen, unb bie 
Slnwenbung berfelbeu bei beu nerfdhieben* 
artigften Trautheiten, fann im folgenben 
nur anbeutungSraeife gegeben raerbeu. 

1. 2lftine ©pmnaftif ober Deut* 
fcße ©pmnaftif. Sie befteht meift aus ben 
Übungen beS beutfcßen DurnenS, unb non 
biefeu werben nor allem in 2lnraenbmtg ge* 
bracfjt bie oerfchiebenen Freiübungen. 
Diefelben raerbeu norgefchrteben entroeber 
als reine Freiübungen, ober als Freiübungen 
mit Belüftung. Jur Belüftung beuupt mau 
außer leichten hanteln, bem ^olz= ober bem 
©ifenftab, in geeigneten Fällen auch fernere 
Hantel, Tugelftab, SargiaberS Sinn* unb Bruft* 
ftärfer, ben ©ummiftrang, ben febernbeu Durn* 
ftab. Seltener, unb nur bei befonbereu Tranf* 
heitsformen, raonon namentlich bie in bas 
©ebiet ber 0 r t h o p ä b i e gehörigen zahlreichen 
Berfrümmungen berBßirbelfäule erraähnt fein 
mögen, finben fidh bie ©erätübungen beS 
beutfchen DurnenS heilgpmnaftifd) angewen* 
bet. Das houptwirfungSgebiet finbet bie 
beutfcße heilgpmnaftif, baS ärztlidpe ober 
Jimm er turnen ba, wo burdß regelmäßige 
methobifdje BtuSfelbewegungen ber (Stoff* 
raechfel belebt, bie Berbauung beförbert, bie 
blutbereitenben Organe in ihrer Dhotigfeit 
angeregt werben follen. Blutarmut unb 
Bleichfucht, ffrofulöfe Einlage, fdhraädhlidje 
©ntraidlung ber BtuSfulatur unb beS Tno* 
dßenbaueS, Bernenfchwäche, Blutanbrang zum 

Topfe, unb ähnlidje franfhafte Juftänbe 
raerbeu burdß geeignetes ©efunbheitS* 
turnen in günftiger SBeife beeinflußt. Böie 
bie ©renze zroifdßen folcßen franfhaften Be* 
anlaguugeu unb bem lanbläufigen Begriff 
ber ©efunbheit fcßraer zu ziehen ift, fo leitet 
auch in biefem Folie baS einfadße biätetifdje 
Durnen, welches bei leiblicher ©efunbheit 
mehr ben Jwed hot, ber ©utftehung non 
Tranfheiten norzubeugen, über znr 
eigentlichen ^eilgpmnaftif, wo es eben bar* 
auf anfommt, beftehenbe franfhafte Juftänbe 
ZU befeitigeu, zn heilen. 

©ine weitere Slnroenbung finbet baS 
heil* ober Jimmerturnen bei Fettleibigfeit, 
wobei nicht nur bie Beeinffußung beS Stoff* 
wedßfels, fonberu namentlich auch bie ©in* 
rairfung auf ben herzmuSfel eine wichtigere 
Bolle fpielt. 2öo biefe Anregung eine be* 
fonberS fräftige fein foll, unb Störungen beS 
Treislaufs — bereu heilgpmnaftifche Behanb* 
lung anbere noch zn erraähnenbe Btethoben 
erheifcßt — nicht norhanben finb, reichen 
bie einfachen Freinbungen, wenn audß mit 
ftärferer Belüftung ber Hrme ausgeführt, 
nidßt immer aus. Btan hot baher zur gleidß* 
Zeitigen fräftigeu Jnanfprud;mahme möglidhft 
großer BtuSfelmaffen beS TörperS befonbere 
Apparate erfonnen, bei welchen burdh Jiehen 
oon ©eroidhten, Turbelbrehungeu, ruberartige 
Bewegungen, Steigbewegungen u. f. w. eine 
große Summe non Arbeit zu leiften ift. ©S 
feien hier u. a. genannt, bie heilgpmnaftifcßen 
Apparate oon Burlot (Burloffcljer Schranf) 
in Boris, bas Bontagon oon Bpcanber, ber 
©rgoftat non Dr. ©ärtner, bas Dr. ©wer* 
fcße Jimmerruberboot, bie Jimmer=Berg* 
fteigeapparate non Dr. Büttner, fowie non 
Dr. non ©ornal unb Jutt. Befonbere Frei* 
Übungen, beren Böirfung norzugSraeife auf 
Träftigung ber BauchmuSfulatur unb För= 
berung ber Baudjpreffe beruht, werben bei 
Trägheit ber Darmbewegungen, ber hartleibig* 
feit, angewenbet. ©ine nielfeitige 2lnweubung 
finbet bie 2lftio=©pmnaftif bei D e f o r m i t ä t e n 
beS TörperS aller 2lrt, namentlid) wenn biefe 
burch BtuSfelfdbwädße unb fehlerhafte ©eraohn* 
heitert entftanbeu finb. Schlechte noruüberge* 
beugte haliung mit Beengung beS Spielraums 
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ber Bruftatmung, Sd)iefbaltung beS Kopfes, 
leiste Berfrümmungen ber Söirbelfäule, 
fdjiefeS Buffepen ber Füße unb bergleicpen 
formen burcb geeignete Übungen aufs wirf* 
farnfte beeinflußt werben. Bon Beroenfranf* 
beiten ift befonberS noch bie Heilung beS 
BeitStanseS burch iaftmäßig auSgeführte 
Freiübungen 511 ermähnen. BeuerbingS wirb 
hier aber and) einbringlicp bie Bnwenbung 
ber SöiberftanbSgpmnaftif an ganber’fcben 
Btafdjinen (wouon fpäter) empfohlen. 

©in namentlich h^norsupebenbeS ©Gebiet 
ift bas ber Btem* ober Sungengpntna* 
ft i f. Siefelbe ift bei plattem, h^öbhängenbem 
Bruftfaften, ftügelförmig abftehenben Scpu1= 
terblättern, raie bieS bei befonberer «Schwäche 
ber eigentlichen Btem* wie ber BruftmuS* 
fein häufig norfommt unb unsweifelpaft bie 
©inniftung non Sungenfranfheiten, nament* 
lieb ber Sungenfcbwinbfucbt, beförbert, gans 
befonberS am ^3laße. Sirefte Übungen ber 
BruftmuSfeln foraohl, wie refleftorifcpe Bn= 
regnng non Siefatmungen burcb gleichseitige 
Shätigfeit grober ÜBuSf elmaffen (an Bppa* 
raten fornohl su ermirfen, wie fcurd) Scbneltig* 
feitsbewegungen: als Sdmellgehen, Saufen, 
Zubern, Bergfteigen), ferner millfürliche tiefe 
ober angehaltene Btembewegungen n. f. m. 
werben mit ©rfolg jur Kräftigung ber Btem* 
thätigfeit angewenbet. 

©ine eigentümliche Bnwenbung ber 
Btemgpmnaftif, weldhe nor allem bie $n= 
nernation ber Btemtpätigfeit wie ber Stimm: 
bilbung beeinflußt, finbet bei ber beilgpmna* 
ftifdjen Bepanblung beS Stotterns (f. b.) 
ftatt. ©ine eigenartige Stellung ben anbern 
heilgpmnaftifdjen Bteipoben gegenüber nimmt 
bie non Oertel juerft fpftematifcp burcb* 
geführte fog. Serrainfur ein, bie ßei* 
lung non KreiSlaufftörungen mittelft metbo* 
biftpen BergfteigenS (nnb befonberer Siät). 

2. Sdjwebifche ßeilgpmnaftif. 
Sie hernorftecbenbe ©igentümlichfeit ber 
älteren (Sing’fcben) fchwebifchen ©Gpmna* 
ftif finb bie BMberftanbS* ober buplßierten 
Bewegungen, neben welchen aber auch 2X£tin= 
Übungen fowohl, wie bie B<Üfd):©Gpmnaftif 
ber Btaffage angewenbet werben. Sie außer* 
orbentlid) auSgebilbete fcßwebifcbe ßeil*©Gpm= 

naftif wirb nicpt nur bei saplreicben örtlichen 
Seiben, bei ©rfranfungen im (Gebiete besBtuS* 
fei* nnb BernenfpftemS, fonbern auch bei ben 
nerfdhiebenartigften ©rfranfungen ber Kreis* 
lauf, BtmungS*, BerbauungS*, ßarn* unb 
©GefdjlecbtSorgane in Gebrauch gesogen. 
SaSfelbe ift ber FQft bei ber neueren 
(ganber’fcben) fchwebifchen ©Gpmnaftif (me* 
ch a n i f ch e n ©G p m n a ft i f), bei weicher na* 
mentiich SöiberftanbS* unb ^affiobewegun* 
gen mittelft einer großen gapl äußerft funftreich 
erfonnener unb burcb einen Btotor(Sampffraft) 
in Bewegung gefepter Btafd)inen norgenommen 
werben. Sie Buffteilung unb Bnwenbung biefer 
gpmnaftifdjen 9Bafd)inen fann ihrer Koft* 
fpieiigfeit h^ber nur in gröberen gpmna* 
ftifchen Bnftalten erfolgen, ©in ßanptoorsug 
biefer Btafd)inen*©Gpmnaftif ift es jebenfallS, 
baß mittelft berfelben bie aufgewenbete gpmna* 
ftifcpe Arbeit aufs feinfte abgeftuft nnb be* 
meffen werben fann. ,3u einer befonberen, 
heute oielangewanbten Btetpobe, bei ber 
Bafftobewegungen (ßeben, Streichen, Riehen, 
Kneten) bie Hauptrolle fpielen, fjftt ber 
fcpwebifcbe Biajor Spure Branbt bie 
heilgpmnaftifdje Behanblung non Fl'auen= 
franfheiten, fpesiell non ©rfranfungen ber 
©Gebärmutter entwidelt. 

3. Btaffage ober ^Paffiogpmnaftif. 
Sie Btaffage ift non ben beilgputnaftifcpen 
Btetpoben heute wohl bie meift angewenbete. 
BorsugSweife bei örtlichen Seiben im ©Ge* 
biete ber Bewegungsorgane (BtuSfeln, Kno* 
djen, ©Gelenfe, Bernen), feien es frifche Ber* 
lepungen nnb ©rgiiffe, ober neraltete ent* 
Sünblicpe ober rheumatifche Schwielen, Ber* 
bidungen, Barben u. bgl., ift fie su einem 
in feiner Brt unerfeplidjen Heilmittel ge* 
worben, ©benfo werben bie Unterleibs* 
organe ber bireften ©inwirfung burcb Btaffage 
unterworfen, entsünblicpe Broseffe ber Ba= 
chenorgane, beS KeblfopfS, ber Bugen n. f. w. 
burch ableitenbe Streichungen unb Knetungen 
Sn beeinflußen gefncht. 

$n Fällen, wo bie Kraft unb ©nergie 
beS Bewegungsapparates gänslich barnieber* 
liegt, nermag man burcb bie paffioe ©Gpm* 
naftif bie affine in ihrer ©inwirfung auf bie 
BtuSfelfubftans nicht nur, fonbern nor allem 
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auf ben ©efamtftoffnjed^fel uub bie Er= 
nährung beS Körpers }it erfehen. Ju einer 
befonberen Methobe ift folcfje über ben ganzen 
Körper angemanbte, allgemeine Staffage als 
Mitchell^latifair’fche Kur bet ber 
EBetämpfung oon Aeroofität unb Hpfterie 
auSgebilbet. 

©efdjichte ber $ eügi)mnaftif. 
die ©efdiicbte ber £>eilgi)mnaftit fällt tnel= 
fach mit ber ber ©pmnaftit überhaupt 
Zufammen. die älteften ©chriftmerfe ber 
Ehinefen mie ber Jnber enthalten bereits 
heilgpmnaftifche Anmeifungen, foroot)! über 
Aftioberoegungen, mie namentlich über mect)a= 
ttifcbe Eßehanblung burcl) Maffage.deSgleichen 
fanben bie nerfchiebenen ÜRethoben ber tnebtjt« 
nichen ©pmnafti f bei ben ©riechen nnb Römern 
anSgebehnte Anraenbung (HippofrateS (gegen 
470—364 v. ®hr.), AsflepiabeS (128 — 
56 v. Ehr.), ©alenus (131—200 n. Eh-), 
OribafiuS (1. Hälfte beS 5. JahrhuubertS 
n. Eh.). Söährenb beS Mittelalters faft ganz 
anher Übung gefommen — nur baS Maffie= 
reu h^tte fich in ber SSolfS'heitfunbe erhalten, 
— lebte bie £eilgr)mnaftif in ber Aeuzeit, 
üom Enbe beS 17. Jahrhunberts etma an, 
oon neuem auf, unb sroar zunächft mehr 
litterarifdh als in thatfächücher AuSbilbung 
brauchbarer Meihoben. EßefonberS ermähnt 
feien hier baS EEßert, ,,De motu animalium“ 

non 33orelU (1680), bie „mebizinifche ©pm= 
naftit" non granciS guller (1740), bie 
„Dissertationes physico-medicae“ non 
griebr. £offmann in Halle (1660—1742) 
mit bem AuSfpruche: Motus optima medi- 

cina corporis“, bie „Gymnastique m<$- 

dicinale et cliirurgicale“ (1780) non 
El. J. diffot. 

der eigentlidhe ©djöpfer ber neuzeitlichen 
Heilgpmnaftit ift aber ein Aidjtarzt, ber 
©chraebe Eßehr HenrifSing 1776 bis 
18 3 9 (f. b.), nnb baS non ihm gegrünbete gprm 
naftifche Jentraügnftitut zu ©todholm noch 
heute bie heroorragenbfte t)eilgr)tnnaftifdhe Am 
ftalt, melche mohl befteht. Unabhängig, jum 
deil im ©egenfah zu Sing, entraicfelte fich 
ans bem bnrdh ©utsMuth§ unb Jahn 
erftanbenen beutfdjen durnen bie beut= 
f dj e £> e i l g p m n a ft i f, melche befonbers I 

in 3- d. © ch r e b e r (f. b.) in Seipzig 
(1808—1861) ihren Hauptoertreter fanb. 
Aoch neueren datnmS ift bie Entroidlung 
ber Maffage, zu bereu erfter praftifcher AuS= 
bilbung, melche norzugSraeife in granfreich 
fich vollzog, namentlich delped), Eßiorrp n. a. 
in grantreich, Mezger in Holtanb, Mofengeil 
in deutfdhlanb beitrugen, Jn ben beiben 
lebten Jahrzehnten hot bie Ausbreitung ber 
Maffage über ganz Europa ftattgefunben, 
fobah biefelbe immer mehr ©emeingut alter 
Ärzte gemorben ift; ganz neuerbingS hat 
auch bie fortentroicfelte fchmebifdje ©pmnaftit 
fich weiterhin ©eltung ju fchaffen gemuht, 
einmal bnrch bie Einführung grober gpmna= 
ftifdjer Jnftitute in ben Hauptftäbten unb 
einzelnen Eßabeorten, melche mit ben 9Ra= 
fchinen oon dr. Janber in ©tocfhotm auS= 
gerüftet finb, fobann burch bie raachfenbe 
Anmenbung ber dhure E8 raubt’fdjen gpmna= 
ftifchen EBehanblung ber ©ebärmuttertranf' 
heiten feitenS ber grauenärzte. die ^>eil= 
gpmnaftif ift augenblidlich in einer gerabezu 
glänzenben Entmidtung begriffen, hot nach 
allen ^Richtungen hin baS ©ebiet ihrer Am 
menbmtgen ermeitert, unb ihre Methoben 
verfeinert nnb neroollfommnet. 

Aeuere Sitteratur: Ep. £. Sing: 
©chriften über SeibeSübungen. AuS b. ©tf)roe= 
bifdhen überfeht oon Atahmann. Atagbeburg 
1847. — Aothftein, die ©pmnaftit nach 
bem ©pftern beS ©chmebifchen ©pmnafiarchen 
Ep. £. Sing, dritter Abfdjjnitt: die Hetlgptm 
naftit. Berlin. 1847. — Reumann: die Heil* 
gpmnaftit ober bie Kunft ber SeibeSübungen. 
Berlin 1852. — Georgii: Kinesitherapie ou 
traitement des maladies par le mouvement 
selon la methode de Ling. Paris 1847. — 
Delpech: De l’orthomorphie par rapport 
k l’espece humaine. Paris 1829. — Daily: 
Cinesiologie ou science du mouvement dans ses 
rapports avee l’education, l’hygiene et la the- 
rapie. Paris 1857. — J. Estradere: Du Mas¬ 
sage, son historique, ses manipulations et ses 
effets physiologiques.Paris 186.S. — ©chreber: 
Kinesiatrik ober bie gpmnaftifche ^eilmethobe. 
Seipzig 1852. — ©chreber: Ärztliche gim= 
mergpmnaftif. Seipgig. — §. Aoerbed: die 
mebiginifche ©pmnaftif. ©tuttgart 1882. — 
2R. J. Aohbad): Sehrbuch ber phpfitalifchen 
§eilmethoben. Berlin 1882. — gr. S3ufd): 
Allgemeine Drtljopäbie, ©pmnaftif u. 3Raffage. 
Seipzig 1882. — dhure 33ranbt: die 33e= 
roegungStur als Heilmittel gegen meibtidje fog. 
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Unter(eiB§franf§eiten unb «ßrolapfe. 2t. b. ©cbme= 
btfcfjen. ©tocfljolm. 1880. — 9Jt. g. Derlei: 
Sberapie ber ^reislaufftörungen. Seipjig 1884. 

g. ©Treiber: ^ßraftifcbe 21nleitung ^ur 
sBebanblmtg burdE) SJlaffage unb metfyobifdje 
■Dtuöfeliibung. 2Bien unb 2eip;$ig 1883. — 
21 ebei: ^Beiträge gur mccbanifd£)en Sefjanblung 
mit befonberer 58erücf'ficf)tiguttg ber fcbroebifcljen 
£>eilgt)mnaftif, fpejjiell ber mec^anijc^en 93e= 
banblung be3 Sr. ©uft. ganber. SBie^baben 
1888. — 21. 9teibmapr: Sie Unterleibs 
«Dtaffage. Seip^ig unb 2Öien 1889. — @. 21 n= 
ge r ft ein u. ©. ©cfler: §auS©pmnaftif für 
©efunbe unb Trante. 17. 2IufI. 23ertin 1893. 
— Siefelben: ^auägpmnaftit für «Dtäbcfjen unb 
grauen «Berlin. 8. 2lufl. 1892. — %. D. §ar* 
teliuS Seljrbucb ber fcbroebifdfjen £>eilgpm= 
naftif. Überje^t non gürgenfen unb greller. 
Seip-pg 1890. — g. 
Selling er: Sie 
9Jtaffage. Stuttgart. 
1890. - 21. 9t am- 
bohr: Sie §eilgpm- 
naftif. Seipjig 1»93. 

F. A. Schmidt. 

germamt, 2t u* 
Ö u ft, Surninfpeftor 

im$eräogtum23raun= 

fcbmeig unb ©pm= 

nafiallebrer am 

Plenen ©pmnaftum 

bafelbft, ift am 14. 

©ept. 1835 in bem 
Sorfe Sehre bei 
23raunfä)roeig gebo= 
ren, befugte ba§ 
Sebrerfeminar ju 

Söolfenbüttel unb nmrbe nach feinem 2tb= 

gang nom ©eminar Sebrer an ber SBaifem 

baulfcbute unb nach beftanbener ©taat§* 

Prüfung Dftern 1862 Sebrer an ber 23ür= 

gerfdjule ju Söramtfdjmeig. 2118 SBaifenbauS* 

lebrer mar ibm Gelegenheit geboten, auf 

bem ^olptecbnifum bafelbft gmei gabre bin= 
burdb bie befdjreibenben 91aturmiffenfcbaften 
bei $rof. 23Iafiu§ ju belegen. 

9tacbbem $. 1862 im 2tuftrag ber 
ftäbtifd)en 23ebörben in ber fonigt. Surnlebrer* 
bilbnngSanftalt ju Sre§ben an einem Surrt* 
lebrerfurfuS teilgenomnieu, errichtete er in 
Sraunfcbroetg eine Surnfcbule für SJiäbcben, 
fpäter auch eine für Knaben. 2teujabr 1863 
erhielt £). ben Surnunterricbt an bem £ebrer= 

Sluguft ^ermann. 

feminar, ein gabr fpäter am ©pmnafium 
Martino-Catharineum, an meldje ©(hule 
er 9JiicbaeIi§ 1869 al§ Sebrer berufen mürbe, 
©leidjjeitig mürbe ihm im ©ommer be§felben 
gabree non bem ©rsiebungSnerein in Sßolfen* 
büttel, ber in ben Räumen be§ alten ©cbloffeS 
einen ^inbergarten unb ein ©eminar für 
Seherinnen unterhielt, ber gefamte Surnunter= 
rid)t übertragen. 2tu§ ben 2XnftaIten be§ 
©r3iebung§oereine§ bciben ftcb bie jebigen 
„©cbtofjanftalten" (^inbergarten, lOflaffige 
höhere SMbcbenfcbule, Sebrerinnenfeminar, 
£>anbarbeitS nnb SuntlebrerinnenbilbungS 
furfe, ©emerbefdbule) be§ gräulein 21nna 

SSorroerf entroicfelt, 
an meldtjen Hermann 
feit jener geit $aupt= 
turnlebrer ift. Sie 
Surnlebrerinnenfurfe 
befteben feit 9Jticba= 
eli§ 1884 unb finb 
ftaatlidtjerfeits aner= 
fannt. 

Söelcbe 2lrbeit8* 
luft unb 2trbeit§fraft 
in Hermann mobnt, 
bemeift ber Umftanb, 
bah er noch hüte 
neben feiner £>aupt= 
ftettung al§ Seher 
am ©pmnafium ju 
23raunfä)raeig nodf) 
Surnunterricbt an 

ben beiben Seherfeminaren ju Sraunfcbmeig 
unb Söolfenbüttel, an bem Sebrerinnen= 
feminar unb in ben nier Dberflaffen ber 
höheren SJtäbdbenfcbnle ju Sßolfenbüttel unb 
in ben Dberflaffen einer ^rioatmäbcbem 
fdbule in 23raunfcbmeig erteilt. 

2tucb für ba§ 2}erein§tnrnen ift 
&. fortgefebt tbätig gemefen; feit 1862 
gehörte er bem «Otännerturnoerein al§ Surn= 
raart, bejm. Sorftbenber an. 23on 1868 bi§ 
1872 mar er $rei§oertreter be§ 6. beutfdjen 
$urn!retfeS. gebt ift er 9)titglieb be§ 23raun= 
fcbraeiger Surnflnbs. 23ei Gelegenheit ber 
8. 2(llgemeinen beutfd;en Surnlebreroerfamim 
lung gu Sraunfibmeig im gabre 1876 
mürbe er in ben 21u8fd)ub für bie Sorberei 
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tuitgen ju folgen Vcrfammlungen geraä^U; 
auf ber 11. beutfchen Turnlehreroerfamntlung 
in Staffel führte er ben Vorfifj. Tie ©in= 
ricfüung non ^ugenbfpielen, bie ©rünbung 
eines ©iSbahnoereinS, bie oolfstümliche 
freier beS ©ebanfefteS, baS finb ©rfolge, 
welche für ihn unb feine SSaterftabt non S3e= 
beutung ftnb. 

2fuch als ©cf)riftfteller biente £>. 
ber Turnfache; auber oerfchiebenen SXuffä^en 
in ber beutfchen Turwgeitung, in ber9JtonatS= 
fcfjrift, in ber ßeitfchrift für Junten unb 
$ugenbfpiel unb in ben ^a^rbüdjern „Über 
$ugenb* unb VolfSfpiele" 1892, 1893 
oeröffentlidhte Hermann folgenbe ©chriften: 

Über bie 91othwenbigfeit ber 
SeibeSübungen. Vramtfcbweig 1868. 
— Über bte 5roe(fmäßige ©inrirf)= 
tung ber ©djultifcfye. Vraunfchweig 
1868 u.-1879. — Vahn frei! Teut= 
fdjer Turnerhumor non ©ö&, Imfelanb unb 
Hermann, £>of 18V7. — Turnerfpiegel 
ober ©tatiftif alter, welche nicht auf beut 
Turnplabe ftnb. TreSben 1875. — 20 
Zeigen fürbaS©cf)ulturnen. Verlin. 
1887. — $ur ©efchichte beS Tur= 
nenS in Vr aunf chweig. ©eftfcfjrift für 
bie 8. Verfammlung beutfdjer Turnlehrer 
in Vramtfchweig 1876.) — Tu rnp lab 
unb Turnfpiele ber Stäbchen. Vor= 
trag. 1889. — Ter Turnplab unb 
bie Turnfpiele ber 9Ji ä b <h e n. S5er= 
lin 1890. — Tie 91tenuett = ©e * 
f cf) ritte. (SHtSfchr. 1893 unb Turnfalenber 
non Vrenbicfe 1881).— Verbctnbluttgen 
ber 11. beutfchen Turnlehreroer= 
fantmlung in Gaffel. Verlin 1891. 
— TaS 35alIro erfen unb Vallfangen. 
Berlin 1884. Erweiterter Slbbrucf aus ber 
gjttsfchr. — Ter ©ebantag als Tag 
$ur $eier eines VolfSf e ft es. Vortrag. 
Ebuarb ©trauch, Seipjig 1882. — 3 weites 
^eftbtatt jur 20. ErinnerungS* 

ei er beS Tages non ©eban. Vraun= 
fchtoeig 1890. — Ter ©ebantag 1886 
unb bie S eiftungSfähigl eit ber 
SB ettfämpfe r. Vrawtfchweig 1887. — 
Tie 91otwenbigfeit ber ©piele für 
bie VolfSfchulen, Vraunfchweig 1890. 

— Tie ©chulfpiele ber beutfdjen 
$ugenb. Vortrag. Vraunfchweig 1891. 
— „Ernst un Snack“ „E11 lüttjen 
Pack“ ^lattbeutfche ©ebidjte in nieber= 
fädhfifdher Vtunbart. Vraunfchweig 1892. 

Sitteratur: $awel, TeutfhfanbS Tur= 
ner. TreSben 1885. —5UageS, 2luguft §er= 
mann, 3»tSfd&r. 1887 ©. 321 ff. — Euler, 
©efchichte beS Turnunterrichts. ©. 495 ff. 

O. Richter. 

^erjgtjmnaftif. Tie Übung non 
£> erj unb Kreislauf. 

TaS ^et’3 ift ein in bas Vöhrenfpftem 
beS VlutfreiSlaufS eingefdjalteter, aus quer* 
geftreiften VtuSfelfafern beftehenber £> 0 h b 
ntuSiel, welcher in rhpthmifchem SBechfel 
pon Erfchlaffung (Blnfüllung mit Vlut) unb 
Bufammensiehung (IfuSpreffen beS VluteS) 
unabtäffig arbeitet unb ben VlutfreiSlauf 
unterhält. 

Tie ^er^bewegungen werben burch £> erj = 
neroen oeranlabt, welche non einem felbfk 
ftänbigen, ganj automatifch arbeitenben 91er: 
oengentrum (^erjganglien) ausgehen, bas in 
ber Jpeqtoanbung felbft liegt. Tiefe $erj= 
neroen ftehen in Verbinbung mit Dlernem 
fafern, welche teils einen h^mmenben, b. h» 
nerlangfamenben Einflub auf ben ©ang ber 
^erjarbeit ausüben (fafern nom ahnten 
£>irnneroenpaar, bem £ungen=9Jtagenneroen), 
teils einen befchleunigenben (fafern nom 
fpmpathifchen Vauctmeroengeflecht). Tiefe ber 
Veeinflubmtg burch ben Söillen gänzlich ent* 
jogene regulatorifche Einrichtung arbeitet mit 
tomtberbarer ©enauigfeit, fobab bas J^erj 
jeher oeränbertenSeiftungSanforberung augen= 
blicflict) burch SDTehr^ ober Viinberarbeit ju 
entfprechen nerntag. 

Tie BeiftungSfähigleit beS ^erjens 
als 91tuSiel übertrifft im Verhältnis ^um 
©eroicfü um bas mehrfache bie 8eiftungSfähig: 
feit ber roillfürlicf) bewegten ©felettmusfeln. 
Taju fomntt, bab bas ^er^ unaufhörlich 
arbeitet, alfo bie ©rholung burch Vuhe, 
welcher ber angeftrengt gewefene ©felett* 
musfei unbebingt bebarf, nicht benötigt. 
Tiefe BeiftungSfähigfeit erflärt fich ba= 
burch, bab 1. ber unaufhörlich arbeitenbe 
^erjutuSfel ber beftgeübte, ber befttrainierte 
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beS Körpers ift; 2. bie befonberen 3^U: 
lationsoerhältniffe beS heramuSfelS bie 2ln= 
Häufung lähmenber ErmübungSftoffe in bem= 
felbert oerhinbern; 3. baS her^ automatifdh 
arbeitet. Slutomatifch arbeitenbe Veroensentren 
nnb VtuSfeln unterliegen weniger ben @e= 
feben ber Ermübung als raillfürlid) arbei= 
tenbe. 2Öir fehen bieS auch an ben eben= 
falls automatifd) erfolgenben SItemberaes 
gangen, ja and) an ben raenigftenS f)alb= 
automatifd) erfolgenben ©chnelligfeitS* nnb 
Sauerberaegungen. 

Zür bie Übung beS heraus ift baS 
raefentlicbfte SRoment bie 23eeinfluf3ung 
ber herjarbeit burd) ÜRuSfelbe* 
ra e g u n g. Ser thätige VtuSfel braucht ©auer* 
ftoff, ben er beut 23Iut entnimmt, Ze gröber 
guantitatio bie SOluSfelarbeit in ber 3dtein= 
beit, umfo gröber ber ©auerftoffbebarf. SieS 
3Jtebr an ©auerftoff führt baS ^erj ben ar= 
beitenben 9JtuSfeln baburd) &u, bab eS mehr 
23lut umtreibt. Zu biefern 23ef)uf mub baS 
herj ftärfer arbeiten, nnb graar in jraeifacber 
hinfidjt, ittbem es 1. bie Zahf feiner ZU: 
fammeuäiebnngen in ber Zeiteinheit nermehrt 
nnb 2. bei jeher Zufammensiehung eine 
gröbere Vlutmenge als bie normale bei 
Vul)e auSrairft (Vermehrung beS ©chlag* 
oolnmS). SaS herj fann fo feine Seiftung 
um bas nielfadhe fteigern. Sßächft bie Onan= 
tität ber VtuSfelarbeit nnb bamit ber ©auer* 
ftoffbebarf berart in ber Zeiteinheit an, bab 
auch bie äuberft mögliche ^erjarbeit ben 
25ebarf nicht mehr beden fann, fo tritt 
Jfjeräermübung nnb bamit ber natürliche 2fb= 
fd)lub ber bezüglichen 9JtuSfeltf)ätigfeit ein. 

Zm. allgemeinen gilt alfo ber ©ab: 
Sie herzarbeit fteigt bei SOIuS£e 1^ 
beraegung proportional bem ©auer* 
ftoffoerbrauch bis zur (Grenze ber 
Seiftnngsfähigfeit beS ^»erjenS. 
Siefer ©ab rairb aber raefentlich mobü 
fixiert burd) bie Verfcbiebenheit ber 23 lut * 
mifdjung bei ben nerfchiebenen Zubioi* 
buen. Vämlich für gewöhnlich rairb in ber 
Otuhe nur ein Seil beS im 23lute oorhan- 
benen nnb an bie roten 23lutförperchen loder 
gebunbenen ©auerftoffs anSgenubt. Saher 
reicht bei leichterer SCOuSfelarbeit bie beffere 

SlnSnubung biefeS oorhanbenen Ovef ero e = 
fauerftoffs ohne Zuanfprudmahme t)er* 
mehtter ^erjarbeit anfänglich aus, um ben 
23ebarf zu beden. Ze reicher aber bas 23Iut 
an roten Vlutförperchen, befto gröber biefer 
ffteferoeoorrat, befto geringer anfänglich bie 
Zuanfprudmahme ber ^erjfraft. ferner: 
je reicher baS 23lnt an roten 2Slutför= 
perdjen, nnb je fonzentrierter basfelbe, eine 
umfo gröbere Z<*hf oon ©auerftoffträ* 
gern paffiert bei jebem ^erjfchlag ben arbei* 
tenben VtuSfel. llmgefehrt, je ärmer bas 
23lut an ©auerftoffträgern, nnb je raaffer- 
reicher, umfo geringer ift bie Zöhl ber bei 
jebem hersfcblag ben arbeitenben VtuSfel 
burchftrömenben roten Vlutförperchen, nnb 
umfo fchneller rairb äuberfte ^erjfraft bei ftei= 
genber Arbeit in Slnfprud) genommen werben 
müffen. SaranS ergiebt ftcb ber praftifcb) röich= 
tige ©ah: 23eim blutarmen nnb 
VIeicf)füd)tigen iftbeißeibeSübun* 
gen fdjneller äuberfte ^ergarbeit 
notraenbig nnb tritt fdjneller $erj* 
ermübung als gebieterifcher 3lb = 
fdjlub ftarfer VUtSfelberaegung 
ein, als beim Vollblütigen, «hierauf 
beruht bie Vorfchrift beim Srainieren: 1) 
eiraeibreiche blutbilbenbe -Wahrung, 2)2ßaffep 
entziehung burd) Vefchränfung in ber $lüffig= 
feitSaufnahme nnb bnrch ©djroiben. 

Sie ben VlutfreiSlanf in ftetem @ange 
erhaltenbe Shätigfeit beS herzenS rairb raefent-- 
lieh unterftübt burd) hilfsfräfte ber 
^reislaufberaegung. Siefe finb: 1. 
Sie Atmung. 23ei jeber Einatmung rairb 
baS 23lut aus ben groben höhfoenen bnrch 
ben negatioen Srud im Vrnftraum angefaugt; 
bei jeber Ausatmung rairb ber Zuhaft beS 
VruftraumS zufammengeprefd nnb bamit 
and) bie Entleerung beS herzenS in baS 
©djlagaberfpftem geförbert. 2. Sie 9WuS= 
felberaegung. Zm thätigen SRuSfel er* 
weitern fich bie Vlutgefäbe, fobab ein leb= 
haftereS Einftrömen oon Vlut borthin ftatt 
hat; ber fich zufammenziehenbe äRuSfel för= 
bert bie Entleerung ber nmliegenben Venen 
burd) bireften Srud. 3. Sie bei ftarfer @fie= 
berberaegung, namentlich wenn fie im rf)t)tb; 
mifchen Vöechfel erfolgt, eintretenbe pumpenbe 
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SBirfung »on S ä nb e rn unb $aSeien auf 
ben Znßalt ber barunterliegenben Seiten. £>ier 
ift befonberS ßeroorzußeben bie Einwirfung 
beS Soupartifcßen Sanbes in ber Sdjenfels 
beuge auf bie große Scßenfeloene, welche bei 
ftarfen rßptßmifchen Seinbewegungen abwecß= 
felnb zufammengebrüdt unb erweitert wirb. 

Es ift flar, baß biefe £>ilf§fräfte beS 
Slutfreislaufs ant ftärtften unb gleichmäßig* 
fteu wirfen unb bamit bie ^erjarbeit ent* 
laften unb unterftüßen, wenn fie 1. in rßptß* 
mifcßem Sßecßfel, unb 2. ßinreicßenb aus* 
giebig ins «Spiel treten. SieS bewirfen, wie 
noch erwähnt werben wirb, »or allem bie 
ScßnelligfeitS* unb kräftigeren Sauerbewe* 
gungen. 

SBie jeher anbere StuSfel wirb and) baS 
«Üerz burd) Übung kräftiger unb leiftungS* 
fähiger. Siefe Übung befielt aber barin, baß 
bas£>erz zeitweife zu größeren Stiftungen »er* 
mocßt wirb. £>öch ft lei ft ungen beS £>erzmus* 
fels, welche fcßließlicß bis jur »orübergeßenben 
Serfagmtg ber £>erzfraft führen, werben »or 
allem k)erbeigefük)rt burd) Schnelligfeits* 
Übungen, Übungen, bei welchen bie größte 
Summe non StuSfelarbeit in ber Zeiteinheit 
geleiftet wirb, boä) fo »erteilt, baß nicht 
einzelne SiuSfeln, ju ^ödjftleiftungen »er* 
mocßt, »orzeitig »erfagen. Sei einem Scfjnells 
lauf über 200 m fcfjnellt in 25 — 30 Se* 
funben bie ^»erjarbeit non 70 auf 180 bis 
200 Sulsfcßläge in ber Minute in bie £>öße, 
unb ber SßulS wirb — als Zeiten ber 
£>erzermübung — ganz »orübergeßenb fek)r 
klein unb auSfeßenb. 

Sei ben Sauerübungen fann ber 
Umfang ber £>erzarbeit auf längere Zeit 
anßaltenb unb gleichmäßig geftei = 
g e r t werben, ohne baß $erzermübung fcßnell 
eintritt. Es bleibt baS Gleichgewicht zwifcßen 
2lnforberung unb Stiftung erhalten. — Sur 
bei Üb er b au er, bis jur Erfcßöpfung fort* 
gefegter Sauerbewegung, wirb auch baS £>ei*z 
ftarf angegriffen unb in feinet Sßätigfeit 
beeinträchtigt. Ser Suis wirb fehr häufig 
unb fchwaä). Selbft ftrjftillftanb unb Sob 
hat man nach folchen übermäßigen S?eiftun= 
gen — j. S. nach Gewaltmärfcßen im Kriege 
— eintreten feßen. — Zn ber erzießerifcßen 

Gpmnaftif finben Sauerleiftungen, bis zur 
Erfcßöpfung getrieben, feine 2lnwenbmtg. 
SBerben bei Sauerübungen Sewegung unb 
bereu Zeitmaß fehr ftarf ßerabgeminbert, 
Z. S. bei langfamem fleinfchrittigen Gehen, 
fo gelangen bie £>ilf§fräfte beS Slutfreislaufs 
nicht jur Söirfung, unb es bleibt burcß bie 
Scßwerwirfung b e S SI u t e S in ben 
Senen ber Slutlauf in ber unteren Körper* 
hälfte ein träger. Sie Seine bleiben blut* 
überfüllt, woburcß baS Gefühl ber Schwere 
unb ber Ermübmtg ßeroorgerufen wirb. 
Sei ben Kraft* unb Gefcf)idflidf) = 
feitsübungen erhält bie £>erjthätigfeit eine 
bem Umfang ber SiuSfelarbeit entfprechenbe 
Steigerung, bie nach 2lufßören ber Übung 
wieber jur Sorrn abflingt. Sur wenn es 
ficß, wie bei ben Kraftübungen, um bie £>öcßft* 
leiftung beftimmter StuSfeln ober StuSfel* 
gruppen hobelt, tritt mit bem Sorgang ber 
„21 n fi r e n g it n g" auch eure befonbere Ein* 
wirfung auf £>erz unb Slutfreislauf ein. 

Um bie höchftmöglicße Kraftleiftung eines 
SiuSfelS ober einer ÜSuSfelgruppe ju er* 
möglichen, muß ben bezüglichen StuSfeln ein 
fefter Urfprung gewährt werben, non bem 
aus fie wirfen. Siefer Urfprung geht non 
einem Knodjen aus. Sun befteßt aber nufer 
ganzem Sfelett aus zueinanber beweglidjen 
Knochen. SaS Zeftlegen eines einzelnen 
Knochens erforbert barum bie Zerlegung eines 
großen Seiles beS Sfeletts. Zum Seifpiel 
um bie »olle Kraft ber Srmbeuge auSzu* 
nußen, muß ber 2lrm gegen bas Schulter* 
blatt, baS Schulterblatt gegen ben Sruftforb 
feftgefegt werben u. f. w.; leßtereS bebingt, 
ba »om Sruftforb mächtige an Schulterblatt 
unb Oberarm geßenbe ShtSfeln entfpringen, 
baß ber 2ltemgang unterbrodjen wirb. SieS 
gefeßießt fo, baß unter Serfcßluß beS Keßl= 
fopfS eine forcierte SnSatmungSbewegung 
gemacht, bie am Entweichen geßinberte Suft 
im Sruftforb burch ftarfe Sßätigfeit ber SuS- 
atmungS*, namentlich ber Saucßmusfeln, 
möglichft z^fammengepreßt wirb. Sie $olge 
ift: augenblidlicße unb »ollftänbige Entleer 
rung ber ^erzfammern in baS Scßlagaber= 
fpftem, aber Serßinberung ber Seufiillung 
ber ^»erzüorßöfe. Saburcß wirb baS Senem 
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blut in beut Blutaberfpftem juriicfgeftaut, 
währenb bem Schlagaberfpftem, unb bamit 
auch bei’ ernäßrettben Kran3=Scßlagaber beS 
Verseng nicht genügenb frifcßeS, fauerftoffbe= 
labeneS Scßlagaberblut sugefüßrt wirb. Unb 
bieS in bem Momente, wo gerabe ber ^>erg= 
muSfel meßr leiften foll nnb größeren Sauer* 
ftoffbebarf hat! $ft ber Btoment ber Hnftren* 
gung oorüber, fo entweicht mit einer heftigen 
Ausatmung bie bis baßm jufamnxengepreßte 
Sungenluft, es folgt eine tiefe Einatmung — 
unb in übergroßer SOtenge ftürjt nun bas 
Benenblut in bas rechte ^erj, biefeS für einen 
Hugenblid über bie Horm auSbeßnenb unb 
bläßenb. Sie Hnftrengung feßt alfo ftetS eine 
Störung ber ^ergtßätigleit unb namentlich 
beS Kreislaufs. Bei geringer flüchtiger Hn* 
ftrengung ift biefer Vorgang oon minberer 
Bebeutung; bei ftarfer, länger bauernber 
unb häufig wieberfeßrenber Hnftrengung in* 
beffen — 3. B. bei regelmäßigem Betrieb 
ftärlfter Kraftübungen — finb Scßäbigungen 
beS herjenS, Überanftrengung mit ißren, 
menn auch erft nad) Saßren eintretenben 
folgen leicht möglid). Befonbere ©efaßr liegt 
ba3U oor, menn burd) früher überftanbene 
Kranlßeiten, mie BßeumatiSmuS, Sipßtßerie, 
SppßiliS u. f. m. bas £)erj irgenbwie nicht 
meßr ganj intaft ift. 

BöaS enblicß bas ÜbungSbebürfniS 
beS ^erjenS unb beS Kreislaufs betrifft, fo 
finb für bie oerfcßiebenen HlterSftufen folgenbe 
©efidftSpunfte im großen (Banken maßgebenb : 
$n ben Kinberfaßren oor ber beginnen* 
ben ©ntwidlung (alfo bis 311m 14. $aßre) 
ift bie Belebung beS Kreislaufs jur fförbe* 
rung beS Stoffwecßfels unb HkcßStumS in 
allen Körpergeweben angejeigt. ©S gefcßießt 
bieS am beften burd) leichtere ScßnelligfeitS* 
Übungen, namentlich in Sorm non Seme* 
gungSfpielen. $n ben ©ntwidlungSfaßren 00m 
14. bis 20. erfäßrtbaS^erjbefonberSfcßnelleS 
Söacßstum, hierin alle anberen Organe beS 
Körpers meit überragenb, bebarf alfo fteter 
SöadfStumSanregungen burd) Übung. $n 
biefem Betragt werben hier neben ben Scßnet= 
ligleitsübungen mittlere Sauerübungen wert* 
oolt. $n ben fräftigen BtanneSfaßren nad) 
oollenbeter ©ntwidlung bis jurn 40. SebenS* 

fahre befißt auch bas £>er3 feine größte Sei* 
ftungSfäßigfeit unb erträgt leichter felbft ftär* 
fere Hnftrengungen. Bad) bem 40. SebenSfaßre 
werben bie SBanbungen ber Sd)lagabern fprö* 
ber; jubem wirb auch bei ftärferem fjettanfafe 
bie ^eqarbeit beeinträchtigt, leichter entfteßt 
^erjermübung unb Htemlofigfeit,fobaß fidh halb 
bie ScßnelligfeitS* unb fcßwereren Kraftübungen 
oerbieten, wäßrenb für Sauerleiftungen, hx 
rußigerem Zeitmaß auSgefüßrt, bie Säßigfeit 
bleibt. Huf bie ^er^übung bei oorßanbenen 
Störungen beS Kreislaufs fei hier nicht 
weiter eingegangen. 

Ausführlicheres habe ich in meinem 
Sdfriftcßen „Sie Übung beS £)erjenS unb 
beS Kreislaufs," Berlin 1893 (B. ©ärhter, 
Hermann £>epfelber) gegeben, worauf hier 
oerwiefen fein mag. F. A. Schmidt. 

§efjen, ©roßßerjogtum. 

A. SaS BereinSturnen. 2öie in 
naßeju allen beutfcßen BunbeSftaaten, fo 
erfolgten and) im ©roßßerjogtum Reffen 
nacß ben BefreiungSfriegen bie erften 33er* 
fucße, baS Surnen fowoßl für ©rwadffene, 
als auch für Schüler einjufüßren. Sie gingen 
woßl in erfter Sinie non ©ieffener Stuben* 
ten, ben fogenannten „Scßwarjen" aus, 
welcße im $aßre 1814 unter ber güßrung 
ber ©ebrüber Hbolf unb Karl golleniuS 
bie ©rünbung einer Burfdfenfcßaft oerfucßten, 
bie neben ber geiftigen HuSbilbung and) bie 
leibliche Selbftänbigfeit ihrer Hngeßörigen 
nidjt außer acht laffen füllte. Scßon 1816 
fam eine Bereinigung oon Stubenten, @pm* 
nafiaften unb fungen Kaufleuten juftanbe, 
welcße faft täglich in bem ©arten eines 
SöirtSßaufeS turnten unb im $aßre 1818 
ißre Übungen auf einen oon ber Stabt an* 
gewiefenen Blaß außerhalb berfelben oerlegen 
fonnten. Surnfaßrten unb Serienreifen galten 
ihnen als bie befte ©elegenheit jur Bßeiter* 
oerbreititng beS SurnenS, unb fo gelang eS 
auch einem ißrer ßeroorragenbften Süßrer, 
bem Stubenten ©ßriftian Sartorius, 
im $aßre 1817 einen Surnoerein oon ©r= 
wacßfenen, fungen Künftlern unb ©pmna* 
fiaften in S a r m ft a b t 3U grünben, welcher 
fid) fogar ber Unterftü&ung beS ©pmnafial* 
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bireftorS unb ber Veftätigung beS SDinifte* 
riumS erfreute. 

Über baS erraachenbe Surnleben in 
Offenbad) giebt uns Abolf ©piefj in fei= 
nem „Vlid auf ben früheren unb je£igen©tanb 
ber Surnfunft" Ausfunft. ©djon 1816 raur* 
ben bort in ber ©rjiehungSanftalt feines 
Vaters täglich SeibeSübungen getrieben. Sie 
lebhafte unb leichte Verbinbnng mit ben Sur= 
nern in bem benachbarten £anau, fotüie ge- 
legentlidje Vefucbe ©ieffener ©tubenten trugen 
nie! jur Erhöhung beS SurneiferS bei unb 
beroirften, bafj bie jungen Turner non Offen- 
bach ju einem Vereine jufammentraten, in 
raeldiem bas Surnen aud) außerhalb ber 
©djutjeit eifrig gepflegt mürbe. Auch in 
StR a in 5 fanb fid) eine Anzahl junger Seute 
ju einem Surnoerein jufammen, welcher, 
trot} ber mannigfachften Anfeinbungen, felbft 
bie fchlimmften feiten ber Verfolgung über* 
bauerte. Sie ©rmorbmtg EohebueS unb bie Ve= 
fcfjlüffe ber ^arlsbaber ^onferenj oeranlajjten 
auch bie heffifdje Regierung, ein Verbot beS 
SurnenS ju erlaffen, infolgebeffen fid) bie 
beftebenben Vereine auflöfen muhten. Sie 
roeitläufigen Unterfudjungen pou feiten einer 
in ©ieffen niebergefegten ^ommiffion foroohl, 
als auch ber Dtainjer ^ommiffion, unb bie 
Verfolgung ber heroorragenbften ^reunbe 
unb ^Örberer beS SurnenS finb hinlänglich 
befannt. ©inVerfncf) jur ©rünbung eines Surn= 
oereinS, welchen Abolf ©piefj als ©tubent im 
^ahrel829 —30machte, hotte ein neues poli* 
SeilicheS Verbot bei ©träfe ber Delegation jur 
$o!ge, unb als im $ahre 1833 ein neuer 
Verfuch pou anberer ©eite gemacht mürbe, 
erfuhr berfelbe baS gleiche ©chidfal, ba einige 
SCRitglieber beS „SurnfränjchenS" fid) an= 
geblicf) an bem ^ranffurter Attentat beteiligt 
haben follten. ©eturnt mürbe beshalb bod), 
hier in VAoatfchuIen, bort in Vnoatgärten 
in lofen Vereinigungen ©rraachfener, unb an 
anberen Orten, 3. V. in Vtainj, unter Surn= 
lehrern. Dach längerer $aufe erfolgte im Oftober 
1841 in SDainj pou neuem bie Anregung 
3ur Vilbung eines SurnoereinS. Sie Surner 
pou $ranffurt unb £>anau befugten ein 
Abturnen ber Dtainjer Surner, bei meiner 
Gelegenheit bie (Brünburtg non Vereinen 

befchloffen unb burchgeführt mürbe. 3n 
Sarmftabt bilbete fid) 1843 eine Ver= 
einigung pou Vürgern unb Veamteu, welche 
einen Surnplah einrid)teten unb bie ©dtjüler 
aller Sehranftalten jur Veteiligung am 
Surnen aufforberten. VorjugSroeife erfolg= 
reich mirfte für bie©ad)e ©pmnafiallehrer Sr. 

2Ö a g n e r (f. b.) unb ^upferbruder £>ein* 
ridj ff eifing (f. b.),mährenb ber Surnunter= 
rid)t pou bem aus Seipjig jugereiften Sumer 
$. 2B. Vieh (f. b.) erteilt mürbe, ©ine Heine 
Gefellfdhaft ©rraachfener, raeldje aus jungen 
Veamten, Zünftlern unb früheren ©chülern 
non Vteh beftanb, turnte gefonbert, unb als 
Dteh im $ahre 1846 als Surnlehrer 
beS SurnnereinS nad) SDannheint berufen 
mürbe, entftanb aus biefer fleinen $at)l »on 
25 — 30 Surnern bie „Sarmftäbter Surn* 
gemeiube ", bereu erfter Vorfihenber £> e i n r i cf) 
Reifing, unb bereu Surnroarte @. 9Darf* 
raort unb 9Darj (f. b.) raaren. 

Aud; in ©ieffen, VöormS, Vingen unb 
Offenbach entftanben in ben nädjften fahren 
Surnoereine, non welchen ber lehtere im 
£>erbfte 1846 ein ©djauturnen abhielt, ju 
bem bie Sumer ber benachbarten ©täbte 
gelaben unb auch sahireich erfdjienen raaren. 
Vöie angelegentlich überhaupt bie heffifdjen 
Surnoereine bamals fdjon eine Annäherung 
an anbere Vereine 3U gemeinfamem Aßirfen 
anftrebten, bezeugen bie Dachrichten über bie 
in biefer $eit norgefommenen Surnfeftlicf)5 

feiten. ©0 finben mir Vertreter ber oer= 
fdjiebenen Surnoereine am 10. Vtai 1846 
bei ber ©inraeihung beS Dtämpel’fchen Surm 
planes in Dtainj; bei ber gemeinfamen 
^fingftturnfahrt nach ber ©bernburg; bei 
ber ©inraeihung beS SurnpIafjeS in SBieS* 
haben; bei bem am 2. unb 3. Auguft 1846 
abgehaltenen fdjroäbifchen Surnfefte in £>eil= 
bronn unb bei ber ©inraeihung ber Dauern 
ftein’fdjen Surnanftalt ju $ranffurt a. 9D., 
am 1. Auguft 1847. 

Dodjmals gefährbet mürben bie heffifchen 
Surnoereine burd) einen ©rlah beS grofc 
herzoglichen VtinifteriumS beS Innern unb 
ber ^uftij 00m 31. üütai 1847, raorin 
mitgeteilt mürbe, „bah bei ber beoorftehen= 
ben ©inführung beS SurnenS in ben ©djulen 
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beit 23ebürfniffen (genüge geleiftet werbe, 
nnb baff bie fogenannten Turnoereine, Turm 
genteiitben ic. nicht p geftatten, unb bie 
beftebenben aufsulöfen feien. ©benfo feien 
bie öffentlichen 2lufpge, inSbefonbere bie 
fogenannten Turnfefte unb Turnfabrten für 
bie 3ufnnft aufs ftrengfte unterfagt." 
©inige Vereine proteftierten gegen biefe ÜRafr 
regel, anbere fucbten in anberer $orm ihr 
23efteben 3n fiebern, bis bas ©bift oom 
6. üUtärj 1848 erfdjien, nnb fyierburdj) bie 
früheren ©rlaffe nngiltig würben. 23on nun 
ab würbe ber 25ilbung non Turnoereinen 
feitenS ber Regierung fein £)inbernis mehr 
in ben 2ßeg gelegt, wop fpäter bie ©r* 
flärung beS SlnSfdpffeS ber bentfdjen Tur= 
nerfdjaft, baff politifcfie ißarteiftellung ben 
Turnoereinen als folgen fern p bleiben 
habe, niet beigetragen haben wag. Tie 
Turnoereine beS ©robberpgtumS gehören in 
ihrer weit iiberwiegenben 3abl bew SSerbanbe 
ber „Teu tfdjen Turnerf d)aft'' an nnb 
bilben mit anberen Vereinen benachbarter 
beutfdjer (Staaten ben IX. l^reis, ben 
„907ittelrbeinfreiS". Tie 2lnpbl ber 
Turnoereine £>effenS unb beren äftitglieber 
oerfjielten fid) (1890) pr ©röbe nnb 23eoöl= 
ferungSjabl beS ©robbcu’pgtumS, wie folgt: 
Ter Flächeninhalt beS ©robberpgtumS 
beträgt nach ben neneften SSermeffungen 
7681,64 Ouabra&SUIometer, bie 3abl fcer 
©emeinben 997, bie SSewobnerpbl nad) ber 
3äf)lung oom 1. Tej. 1890 : 992,883 
^öpfe. Tie größten ©emeinben finb : äftainj, 
Tarmftabt, Offenbad), VßorntS unb ©ieffen. 

91ad) bem siedjenfcbaftSberichte beS SJtittel* 
rbeinfreifeS nom 1. Januar 1890 befanben 
fid) 181 Turnoereine in Reffen, welche ber 
Teutfdien Turnerfcbaft angebörten, in 8 ©auen 
oerteilt waren nnb etwa 16.000 SSereinSam 
gehörige jäljlten. ©twa 20 Vereine befaßen 
eigene Turnhallen, wäbrenb eine gleiche 3aljl 
bie Turnhallen ber Sdplen mitbenubten. 
Sluberbem beftanben noch etwa 25 — 30 am 
bere Turnoereine, welche nicht mit ber beut= 
fdjen Turnerfcbaft oerbunben waren. 

Vergl. Sichler, ©efdjidjte ber Turm 
gemeinbe Tarmftabt. 1871 bei ©br- ;$Ud)ler. 
— F- 3Jtarj, bie ©ieffener fog. „Schwarten" 

als Verbreiter beS TurnwefenS. ^abrb. 1881. 
— 3 e 111 e r: Vaufteine pr ©efd)id)te beS 
beutfdjen Turnens. Trjtg. 1885 ff. 

B. TaS Schulturnen. TaS im 
Fahre 1822 erfdjienene ©bift über bas 
SMsfdjulwefen im ©robberpgtum Reffen 
bezeichnet par bie Slusbilbnng ber leib= 
lieben Kräfte als einen notwenbigen Um 
terricf)tSgegenftanb unb als eine Aufgabe ber 
Schule; oon feiten ber Scbuloorftanbe ge= 
febab jeboeb nirgenbs etwas, um biefer 2luf= 
gäbe nadjpfommen. Fn einzelnen ^rioaU 
©rjiebungSanftalten, bie unter ber Leitung 
oon Scannern ftanben, welche in ihrer Fugenb 
als Stubenten felbft geturnt bitten, erfreuten 
fid) wohl bie Seibesübungen unb bie Fugenb' 
fpiele einer befonberen pflege; aber ber ©e^ 
banfe, ber Fugenb aller öffentlichen Schuten 
©elegenbeit p geregelten Turnübungen p 

bieten, gelangte erft im Anfänge ber oier= 
jiger Föb*e pr Turdjfübrung. ©in herein 
oon Sebrern, Bürgern nnb Beamten bilbete 
fid» in Tarmftabt, errichtete einen Turnplab 
(1843) unb lub bie Stüter aller Schulen 
pr 23enubung beSfelben ein. TaS gab bem 
grobberjoglicben 93tinifterium beS Tunern unb 
ber Fuftiz SSeranlaffung ju einem 2luS* 
fchreiben (24. 3fuli 1843), in welchem 
„bie ©rriä)tung oon ScbubSpielpläben gum 
3wede ber leiblichen ©rpbung, pflege 
unb SluSbilbung beS Körpers" gewünfeht 
würbe. Tiefem 28nnfd)e famen nur einzelne 
Sebranftalten nad), wie 3. 23. bas ©pmnafium 
ju Tübingen, bie fRealfdhulen ju Offem 
badt), SJlidhelftabt, Hlgep unb 23im 
gen, fowie bas Scbullebrer=Seminar 3U 
^riebberg. $nt ganzen waren bie ©r= 
folge biefeS ©rtaffeS äufierft gering, ba bie 
23efd)affung ber ißläbe auf bie mannigfachften 
binberniffe ftieb, es an Sehkräften mangelte 
unb ber Unterricht für bie Schule nicht oer= 
binblicb war. Ter Sßerfuch einzelner Sebrer, 
bie Schüler pr Teilnahme ju swingen, 
würbe am 12. $uli 1847 bureb eine 23er= 
fügung beS 9JlinifteriumS gerabep prüd= 
gewiefen. 

Tie fUlärstage beS Jahres 1848 bradh= 
ten einen SBechfel beS SllinifteriumS unb im 
folge beffen bie 23entfnng oon Slbolf Spieb 
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al§ Drgaitifator unb Setter beS Schulturnens 
in Reffen, ©pieh legte nod) in bemfelben 
Fahre ber Regierung feine Slnficfjten über bie 
Ginführung beS Schulturnens jur Genehmi¬ 
gung nor unb begann feinen Unterricht an 
bem Gpmnafium unb ber höheren 2Jtäbchem 
fdjule. Um möglichft batb geeignete Sehr= 
fräfte, oorerft für bie höheren Sehranftalten 
31t befchaffen, mürbe non ber oberften Sd)ul= 
behörbe ein FnftruftionSfurfuS im 
Turnen für S eh rer unter ©pieh’ Sei= 
tung angeorbnet (23erf. nom 5. Januar 1849) 
unb im Februar beSfelben Jahres abgehalten, 
©in jmeiter Sehrgang im Tesember 1849 
fanb rceniger Teilnehmer; bie Spieh’fche 
Turnraeife aber fafite SBurjel in ben höheren 
Sehranftalten ber oorhin genannten Stabte, 
foraie auch au öen Dtealfcfmlen 3uTarm = 
ft ab t, $riebberg unb a i n 3, unb 
an bem bortigen G p nt n a f i u m. Sßenn auch 
bie non ber Otegierung ergriffenen 9Jtah= 
regeln 3ur Ginführung beS SchubTurm 
Unterrichtes in erfter Sinie nur ben 
höheren Sehranftalten 3um Vorteil ge= 
reiften, fo gingen hoch einseine größere 
Stäbte felbftänbig nor unb führten ben 
Turnunterricht auch in ben SB 01 f S f d) u l e n 
ein. ©0 turnten 3. 95. in Tarmftabt nach 
Slollenbung ber 1852 nach ©piefj’ Slm 
gäbe erbauten Turnhalle nicht allein bie 
Knaben, fonbern auch bie 9Jtäbd)en ber 
SSolfSfdjuIen. Sfuch in Offenbach mürbe bas 
Turnen in ben ^’nabenfchulen eingeführt. 
3ßährenb Spieh’ langraieriger Trautheit 
unb nach beffen Tob (1858) trat für 
baS Schulturnen in Reffen ein ©tillftanb 
ein. 8mar fuchte eine Slnsahl feiner Schüler 
ben ihnen lieb geraorbenen Unterricht meiter 
3U führen, gerieten aber aus Mangel grünb- 
lidjer turnerifcher SluSbilbung unb eigener 
Turnfertigfeit auf Slbraege, jnbem fte Orb= 
nungS- unb Freiübungen beoorsugten unb 
bie Gerätübungen uitb ©piele erft in sraeiter 
Sinie berücffichtigten. T)ie grohhersoglidje Ober* 
©tubienbireftion lieh fid) herüber berichten 
unb orbnete in einer 3Serfügung oom 10. 
fUiärs 1859 an, bah bas Spieh’fche Turnen 
3raar beibehalten unb oerbinblidh erflärt mer- 
ben folle, bie DrbnungS* unb Freiübungen 

bagegen einsufäfränten feien, unb baS Tun 
neu im Freien unb bie ^ugenbfpiele 
mehr gepflegt merben möchten. Gine neue 
Anregung 3U meiterem F°rtfd)reiten beS 
Schulturnens mürbe im Fahre 1865 ge* 
geben, als ber ftäbtifcfje Turnlehrer F- 
ütftarp in Tarmftabt ben Eintrag 3ur 
353ieberaufnahnte ber Turnlehrerfurfe ftellte, 
unb foldje in ben Fahren 1865 unb 1867 
auch mirflich abgehalten mürben. Slber trotj ber 
roarmen 33efürraortung, raeicfje bie grohhersog= 
liehe Ober=Stubienbireftion in einem 3luS= 
fchreibenoom 10. Fnü 1865 bem Schulturnen 
3uteil merben lieh, raaren bie Grfolge biefer 
^urfe hoch fo gering, bah biefetben raieber 
eingeftellt unb ein Teil ber bafür oorfjam 
benen Mittel 3U ^Remunerationen für foldje 
Sehrer oermenbet mürbe, bie jäh unb ener- 
gifd) genug maren, baS Turnen menigftenS 
in ihren eigenen klaffen raeitersuführen. 

T)aS Fahr 1874 tarn unb mit ihm 
eine Dteorganifation ber oberften Sdjulbehörbe 
unb ein neues „Gefeh, baS 3SolfSfcf)uI* 
roefen im Grohhenogtum Reffen 
betreffenb," in beffen 2lrt. 12 baS 
Turnen als obligatorifcfjer Sehrgegenft'anb 
erflärt rairb. Tie feit ©pieh’ Tob erlebigte 
Stelle eines oberften SeiterS beS gefaulten 
Schulturnens mürbe raieber hergeftellt unb 
mit berfelben ber feitherige ftäbtifdje Turm 
lehrer F- 301 a r p betraut. 33ei ber nun in 
Singriff genommenen Ginführung beS Turnens 
mürbe im gansen nach Spieh’fcfjen Grunbfähen 
»erfahren. Tie im Saufe ber Feü gemachten 
Grfahrungen gaben SSeranlaffung 3U ergänsem 
ben 31erorbnungen, fobah baS Schulturnen 
in Reffen jetjt in nadjftehenber 3ßeife geregelt 
ift: 1. Für ^erftellung unb SluSrüftung oon 
Turnplä^en unb rao möglich gebedten Räumen 
für ben Söinter unb bei ungünftiger S53itte= 
rung ift für höhere Schulen unb ©emb 
nare ber Staat, für Gemeinbefcfjulen bie 
Geineinbe oerpflichtet. Tie SluSraahl ber 
Turngeräte für Sanbfdmlen ift in einer 33er= 
fügung oom 27. 9Jlai 1881 geregelt. F« 
jeber Schulgruppe ift ein Sehrer beauftragt, 
bafür 3U forgen, bah bie »orgefdjriebenen 
Geräte rairflid) oorhanben unb in braud^ 
barem Fuftanbe finb, unb bah bie Turm 
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plähe nicht ju anberen Reefen benu^t wep 
ben. (Verfügung oom 15. Februar 1890.) 
— 2. Ser Surnunterricht wirb oon ben 
orbentlichen Sehrern ber Schulen erteilt, welche 
auf ben SchullehrepSeminaren ober in be* 
fonberen Surnlehrep^urfen auSgebilbet wep 
ben. Söäbrenb einer ginansperiobe finben 
brei folcher Sfurfe ftatt, nnb jrcar ber erfte 
für 23olfSfd)uIlebrer, ber sweite für 9Jtäbchen= 
Surnlehrer nnb ber britte (6 wöchentliche) für 
Sehrer ^oberer Sehranftalten. Auberbent ep 
halten bie lederen in ben päbagogifdjen 
Seminaren 311 Sarmftabt nnb (Bieffen Stirn* 
unterricht nnb Anweifmtg sur (Erteilung beS* 
felben. — 3. Als Fachlehrer imSurnen,b. 
1). foldje, welche feine päbagogifcbe Aorbilbung 
befitjen, fönnen auch geeignete ^3erfonen oep 
menbet werben, welche fidj einer einmaligen 
Prüfung nor einer oom grobhersogltchen 9Jttni= 
fterium beftellten ^ommiffion unterwerfen. 
SaS ^rüfmtgS^eglement ift am 10. Januar 
1879 imgrobhersoglichenAegierungSblatte er* 
fchienen. — 4. Sie Surnftunben werben als 
Sdjulftunben gerechnet nnb nur bann be* 
fonberS nergütet, wenn bie Sah! ber Pflicht* 
fturiben Übertritten wirb. Sie Vergütung ift 
biefelbe, wie für anbere Sehrgegenftänbe. 
— 5. Sie ^laffenjiele finb in ben 
Sehrplänen ber oerfebiebenen Spulen ent* 
halten. (Eine SSerorbnung oom 2. üftärs 
1876 oerlangt bei öffentlidhen Schulprü* 
fangen auch foldfje im Sur neu, um eine 
möglichft oollftänbige Anfcbauung beS ge* 
famten Surnunterrid)teS an ber betreffenben 
Anftaltsu geben. — 6. SemSuruunterrichtin 
ben 23olfSfd)ulen ift ber „Seitfaben für 
ben Surnunterricht in b e n SS 01 f S* 
fchulen" non F- OJtarp ju (Brunbe ge* 
legt, ber auch oielfad) in ben Untep nnb 
Süttttelflaffen höherer Sehranftalten oerwenbet 
wirb, Für 9Jtäbd)enfd)ulen ift „baS 907 äb s 
chenturnen in ber Schule" non bem* 
felben SBerfaffer mabgebenb. (Eine Verfügung 
oom 5. Fuli 1879 oerlangt, bab bie bei 
bem SurnunterriCht su erteilenben ^Befehle mit 
Sermeibung aller willfürlichen ober anberweü 
tig entnommenen Abweichungen nur nach ben 
in biefem Seitfaben gegebenen nnb im Schul* 
turnen üblichen Ausbrüden erteilt werben. 

— 7. Sie unmittelbare Auffid)t über 
ben (Befamtunterricht, alfo and) über ben 
Surnunterricht, liegt in ben £änben ber 
Sireftoren, bei ben 23olfSfd)ulen in ben 
£)änben ber $reiS=Sd)ulfommiffion, welker 
ein tedmifdjeS ÜMtglieb als „$reiS*SchuI* 
infpeftor" .beigegeben ift. 3D7it ber Übep 
wachnng nnb 23eaufficf)tigung beS Sunt* 
Unterrichtes an famtlichen Schulen beS 
SanbeS würbe im Fahre 1875 ein Sunp 
infpeftor beauftragt, welcher burch häu* 
fige ^nfpeftionen Fürforge p treffen hol, 
bab bie gefe^lichen 53eftimmungen, welche 
baS Schulturnen betreffen, oolfsogen nnb 
befolgt werben. Serfelbe ift ferner rer* 
pflichtet, burch Abhaltung oon Surn* 
f u r f e n für bie AuSbilbung oon Surn* 
lehrern .su wirfen, eine fortlaufenbe Sta* 
tiftif beS Schulturnens im (Brobher* 
Sogtum herjuftellen unb in geeigneten Seiträu* 
men über bereu (Ergebnis an bie üOttnifterial* 
abteilung für Sdjulangelegenheiten su berichten. 
Fn allen Slnabenfchulen £>eff enS ift sur 
Seit baS Surnen eingeführt; bas 907äbdf)en= 
turnen überall, wo gebedte $äume 
sur Verfügung ftehen. Sie SSolfSfdjuIen 
fleinerer Orte turnen nielfach in ben fallen 
ber Surnoereine ober befi^en teilweife Scheu* 
neu, in welchen bie (Berate untergebracht 
finb. Surnlehrerinnen würben bis jetd nid.t 
oerwenbet. 

23ebedte unb wohl eingerichtete Surn* 
hallen befinben fid) norjugSweife in gröberen 
Stabten, bie eben eher imffanbe finb, beben* 
tenbere äJtittel aufsuwenben, wie j. 23. in 
Sarmftabt (11), in 907ains (10), in Offen¬ 
bach (7), in (Bieffen (5) u. f. f. Für 
ganzen befinben [ich int (Brobhersogtum 
etwa 50—60 Surnhallen, oon welchen 24 
oon höheren Sehranftalten, bie anberen oon 
33oIfSfd)ulen bpnuht werben. 33et Schul¬ 
neubauten wirb überall barauf gefehen, 
bab geräumige Schulhöfe ben ^inbern (Be*= 
legenheit sum Summein unb sunt Spielen 
bieten. Surch SJtinifterialoerorbnung ift 
ben höheren Sehranftalten oorgefchrieben, 
bab jeben OJtonat ein, bem Alter ber Schüler 
angemeffener, fleinerer ober gröberer Ausflug 
ftattfinbe unb s^ar ohne 23erüdficf)tigung 
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ber ^af)re§äeit. Sin fielen Orten bieten 
f^Iiiffe Gelegenheit jum $aben nnb ©<htitt* 
febubtaufen, an anbeven ift burch über- 
febmemmte TBiefen nnb fünftlicbe ßigbabnen 
für biefe Seibegübungen geforgt. ©o be* 
fibt Sarmftabt beifpietgmeife einen SBeitjer 
oon 41 borgen nnb aufjerbent 2 fünft- 
liebe ©igbabnen. Überhaupt hübet Samt* 
ftabt feit ©piefü SÖBirffamfeit big beute einen 
Stnsiebunggpunft für bunberte non beutfeben 
Turnlehrern, raelcbe ficb mit ber Organi= 
fation nnb bem Setriebe beg ©piefi’fcben 
©djulturneng, ingbefonbere heg SMbchem 
turnend, befannt machen raollen. 

Sitteratur: $. SJtarp, Sießntraidlung 
beg ©chutturneng im ©robfierjogtum Reffen, 
bargeftetlt auf ©runb amtlicher Sefanntma= 
chungen unb Serorbrtungen, rtebft einem Sln= 
hang: ßur ©eicbichte beg Sarmftäbter Turn* 
Ief)rer=Sereing. $ur freier beg fünfunb^roan^ig* 
jährigen Seftebertg begfefben. ^m Stuftrag beg 
Sereineg gulammengeftettt. Sengheim (Reffen) 
1888. Sehrmittetanftatt @brbarb u. (So.— 
©tatiftif beg beutfehen ©chulturneng, heraug= 
gegeben oon ß. Sion 1871, ©. 305 ff. 
(Seridjt oon £. Sorep). — %. Sftarp, Sie 
©chut=Surnanftalten in Reffen nebft 11 S tattern 
non Turnbaltenplänen in ber©ammtung oon 
SJtufter^Heichaungen beg grobhergogl.^heffifdh. 
Sanbeg=ßkmerbeoercineg. F. Marx. 

§eubner, Otto Seonbarb, ber Turnoater 
©aebfeng, geboren 1812 in flauen i. S., 
ftubierte in Seipjig bie Rechte, errichtete al§ 
gmansigjähriger 9tecbtgfanbibat im oäterlicben 
©arten einen Turnptab für ficb unb feine 
Srüber, ber batb niete Knaben unb $üng= 
tinge antodte, fobafj vafdf) eine Turm 
anftatt barau§ errauebg. £eubner erteilte 
mit einer 2fnsabl $reunben jungen Sem 
ten unb namentlich ben ßögtingen ber 
Stauenfcben Sübungganftatten unentgeltlich 
Turnunterricht. Ohne alten Slufraanb non | 
prunfenber Stuberlicbfeit, nur bureb eigene | 
gtübenbe Segeifterung für bie ©ache, burch 
einfache Turnfefte unb fröhliche Turnfabrien, 
jünbenbe Sieben unb fräftige, fetbftgebichtete 
Sieber brachte er e§ babin, bab bie ßim 
mobner ber ganzen ©tabt bie norber gänzlich 
unbefannte Turnfache mit lebhafter Teil* 
nähme begleiteten unb bie ©tabtgemeinbe 
jur Sefcbaffmtg eine§ groben fchönen Turm 
ptabeg bereitmittig bie £>anb bot. 

Suter, §anb6u$. 

Sa§ Turnen breitete fidh batb im ganzen 
SSogttanbe aug. Slud) bie Turnfarben £Rot 
unb Sßeifj but £>eubner eingefübrt. #eubner 
mürbe 1843 nach $reiberg i. ©. atg 
Slreigamtmann nerfebt. üier mirfte er in 
freifinniger SSeife für Solfgrooht unb Slug* 
breitung ber Turnerei. 1848 feben mir ihn 
atg Slbgeorbneten im ^ranffurter Parlament, 
1849 in ber erften Kammer ©aebfeng atg 
führet ber gemäbigten Sinfen. infolge 
feiner Seteiligung an bem batb barauf ent= 
brannten Kampfe um bie 9tei<hguerfaffung 
fab er fich auf ein ^abr^ehnt feiner Freiheit 
beraubt; feine £>aft enbete mit $reifpre<hung. 
Son 1865—1887 mirfte $eubner atg 
©tabtrat in Sregben für bag Tßobl feiner 
SDTitbürger, befonberg atg. umfichtiger Ser= 
matter aller ftäbtifdjen ©chuten. Sab er 
neben ber ©orge für bag geiftige SBobt ber 
beranmachfenben $ugenb auch bag leibliche 
SBobt berfetben burch ^Örberung beg Turm 
unterriebteg unb ßinriebtung ämedmäfjiger 
Turnbalten niematg aug ben Stugen oertoren 
bat, braucht faum ermähnt jn merben. ©eit 
1887 lebte £>eubner in Staferoib, mo er 
am 1. 2tprü 1893 ftarb. 

Sergt. geftjeitung jum 6. Sltlgem. Seut= 
feben Turnfefte in Sregben ©. 66. — Trn^tg. 
1885 ©. 502; 588. — 1893. — Turner 1846, 
©.81. G. Meier. 

§eufinger, $ob. $riebr. SSitbetm, ge= 
boren am 19. ©ept. 1813 gu ßieba in 
Thüringen atg ©obn eineg Sßrebigerg, be* 
fuchte bag ©pmnafium 31t ©djleuftngen, be* 
30g 1834 bie Unioerfität Seipjig, um Theo* 
togie gu ftubieren, mag er aber batb aufgab, 
um ficb berufgmäfjig ber Turm unb $e<ht= 
fnnft ju mibmen. $u feinen ©tubien bienten 
ihm bie ©ebriften oon ©utg9Jtutbg unb 
$abn. Sebterer fab ibu häufig bei fich in 
$reümrg, fchäbte ihn atg roaderen Turner 
unb febenfte ihm fein uotteg Sertrauen. $n 
Seipjig mürbe ^eufinger SJtitbegrünber unb 
Sütitoorfteber einer für meitere Greife bere<h= 
neten Turnanftatt, auch ^9^ w 1836 einen 
öffentlichen Turnptab für bie Slinber unb 
©pmnafiaften an, meteber auch ben ©tubem 
ten jugängtich mar. 

1839 mürbe üeufinger Turnlehrer an ber 
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Slocbmann’f<hen©r3iebungSanftalt 3uSreSben. 
Son ber ©tabtoermaltung erhielt er einen 
Surnplab im freien unb einen Seil beS @e- 
manbbauSfaaleS pr ©rünbung einer Sßrtoat* 
tnrnanftalt eingeräumt. Siefe tratfjeufinger 
1845 bem SreSbnerSurnoereine, bem er feit 
beffen ©rüubmtg als Surnmart angebörte, ab 
mit ber ©rtlärung, bem Vereine fernerhin als 
befolbeter Sefyrer angeboren 3U mollen. 2llS 
folc£>er ift er bis 1877 tbätig gemefen. 
©r ftarb ben 2. Januar 1889. Son Anfang 
feiner Surnlebrertbätigteit an hielt #eufinger 
Solitif nnb Surnen auSeinanber, mie fein 
Auftreten auf bem 1847 in ^ranffurt a/9ft. 
abgebaltenen Surnfefte bemeift. — ©r gab 
heraus: „Sen Anfängern im Surnen 3ur 
Einleitung." SreSben. Slrnolb. 1844. 

Sgl. Srngtg. 1889, ©. 479 
G. Meier. 

§tlfegeben. Unter ^ilfegeben bei gt)mna= 
ftifdjen Übungen nerftel)t man jroeierlei Sbä- 
ligfeiten beS SurntebrerS ober Sebrgebilfen: 
1. ein Sereitfteben, um ben ©dpler 3u 
erfaffen, menn ihm eine Surnübung mib* 
glüden follte, unb 2. eine Unterftülpng 
beS fcf)road)en, jagljaften ©dplerS 3ur ©r* 
jielung einer energifäjen unb nubbringen* 
ben Semegung feines Körpers, be3iebungS= 
meife ber einzelnen ©liebmaben. SarauS 
gebt beroor, pafj ein tüchtiger Surulebrer 
ficb nicht nur eine grobe ©emanbtbeit 
im Surnen felbft, fonbern sur ©rtan^ 
gnng eines nubbringenben Unterrichts auch 
eine grünbliche anatomifcbe unb phpfio* 
logifche Kenntnis beS menfcblidhen Körpers 
aneignen mub, bie ihn befähigt, auf ber 
einen ©eite ben jungen Surner burcb baS 
eigene Seifpiel für bie fdjöne ©acbe p er= 
märmen unb auf ber anberen ©eite bem 
fdjmachen, ungeübten ©chüler burd) richtige 
Hilfen Vertrauen p ber ©adje einpflöben. 
$e nach bem anSpbilbenben Serfonal mer= 
ben naturgemäb bie Hilfen in geringerem ober 
mehr ober minber anSgebebntem 9Rabe p 
erteilen fein, nnb eS mub ein guter Surulebrer 
jeben feiner ©chüler fofort barin richtig beur= 
teilen, in mie meit berfelbe einer Unterftübung 
bebarf, ober ob er fo tnel SBagemut beftbt, 
ficb auch etraas 3U3utrauen, felbft menn bie 

Übung mibglüden follte. ©cbon in bem 
Sluge beS an baS ©erüft tretenben ©cbülerS 
mnb ber Sebrer feben, men er oor ftd) bat 
nnb mie meit feine |jilfe beanfprud)t mirb. 
©r hüte fich beSbalb in guter 2fbfid)t 3U 
meit p geben ober in gutem ©lauben p 
menig ju tbun, beibeS mirlt gleich nadp 
teilig. SaS richtige unb nubbringenbe £ilfe* 
geben ift eben folche $mtft, mie baS Surnen 
felbft unb milt ernft erroogen unb gemiffem 
baft gebanbbabt merben. $m allgemeinen 
gelten folgenbe Regeln für eine gute £>ilfe= 
ftellnng, besiebungSmeife richtige £>ilfe: Sie 
©tellung ber $übe beS |)tlfegebenben mub 
ftetS eine breite fein. 9Jtan nimmt entmeber 
bie ©preisftellung (©rätfchftellung) ober 2luS= 
fallftellung ein, bamit für eine energifdje 
Sbätigfeit ber kirnte nnb beS DberförperS 
eine fefte ©runblage gefcbaffen mirb unb 
felbft ein ftürsenber ©chüler nicht im ftanbe 
ift, ben £>ilfegebenben umsureiben nnb ba= 
burch bie £>ilfe oft unroirffam ober un= 
möglich su machen. Sie £>ilfeftetlung mnb 
auch nicht P nabe an bem Übenben ge* 
nommen merben, bamit biefer feine ©lieber 
ftetS ungebinbert bemegen fann. Sie £>anb= 
anlegungen bürfen nur an folgen Seiten 
beS Körpers gefcheben, melche ein felbft 
fefteS Slnfaffen geftatten, b. b- nur an ben 
Firmen ober Seinen bidjt über ober unter 
ben ©elenten, niemals auf benfelben. 
©in ©rfaffen ber lüften non ber tftüden- 
feite her ift gleichfalls bei Armbeugen nnb 
dtreden im £ang (^limnpeben) 3U em= 
pfeblen. ©in heftiges, ftobartigeS ©rfaffen ber 
Sruft, beS £>alfes ober Unterleibes ift burdp 
aus unftattbaft unb tann nur feine ©nt= 
fchnlbigung finben, menn ber |jilfegebenbe 
oollfommen burch ben ©tur3 beS Übenben 
überrafcht mirb nnb nicht mehr $eit bat, an 
ber richtigen ©teile 311 batten. ©§ barf in 
feiner SBeife burch bie £)ilfe bie 9JhtSfel= 
nnb ©elenftbätigfeit beS Übenben beehv 
trädjtigt merben unb es mub ber fcbmadje 
©chüler fühlen, bab ihn bie fjilfe in ber 
richtigen SluSfübrung förbert. $ft bieS ber 
$all, fo mub ber ^ilfegebenbe bei 3U* 
nebmenber $raft unb ©eroanbtbeit beS 
©chülerS feine |jilfe einfchränfen unb 3mar 
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jo lange, bis ber (Schüler fo mel an Selbft* 
vertrauen gewonnen hat, um alles allein ju 
wagen. SBährenb ber ganzen Übung muh ber 
£ilfegebenbe ben Schüler im Singe bemalten 
nnb muh ihn genau beobachten, ob er fiel) 
etwas autraut, ob er bie richtige gform ber 
Übung leiften fann, nnb ob er bei ber SluS* 
führung berfelben ftets mit feinen (Bebauten 
bei ber (Sache ift, b. h- überlegt, wie bie einjel* 
neu Seile ber oorgefdjriebenen Übung auSju* 
führen finb. Ser nnfichere Slnlauf, bie fehlechte 
Körperhaltung währenb beffelben, fowie baS 
nnfichere Sluge beS Übenben nerraten leicht 
auch bie nnfichere SluSführung ber Übung 
nnb geigen bem .jjilfegebenben, was er gu 
erwarten nnb welche hülfen er wohl 3U leiften 
hat. Sie richtige £>ilfe ift hier baS befte 
Spittel jur moralifdhen ©r^iehung beS Üben* 
ben. $e nach ber ©röjje beS fjilfegebenben 
ift auch bie (Stellung nnb £>anbanlegung 
fehr uerfchieben nnb es wirb bei gefteigerten 
Übungen nnb fleinen fjilfegebenben eine 
$erfon nicht genügen. Sie fjilfeftellung er* 
forbert bann gwei, bei heftigen (Springübungen 
in ber erften 3eit and) brei ^erfonen. ©in 
grober, gewanbter nnb fräftiger Sehrer fann 
in ben weiften fällen allein eine nüüliche fjilfe 
geben. $e nach ber ©ewobnheit ber £>ilfegeben* 
ben ftellt er fich entweber an bie rechte ober 
linfe (Seite beS Schülers nnb ein SBechfel ber 
^ilfeftellung währenb ber Übung muh furj 
nnb gewanbt gefächen, fobab felbft ber 
nerjagtefte Sdhüler fieht, es tritt feine $aufe 
ein, in welcher er nicht ber ftrengften Über* 
wadmng unterworfen ift. hierbei fei noch* 
mals erwähnt, bab ber Sehrer burch feine 
^>ilfeftettung mehr ermunternb, anregenb als 
ängftlich forgfam wirfen nnb baS Selbft* 
gefühl beS Schülers weden foll. Ser (Schüler 
mub, je früher je beffer, fich etwas ptrauen 
lernen; bann wirb andh bie $reube cm einem 
frifchen Surnbetrieb in ihm rege werben. 
33orfid)t nnb Selbftoertrauen laffen fid) gut 
oereinigen. Sie Hilfen finb je nad) bem Sllter 
ber Übenben mehr ober weniger erforberlid). 
$e jünger ber Surner feine Übungen beginnt, 
je gefchmeibiger alfo feine ©elenfe nnb 
■JftuSfeln finb, umfoweniger Ungliid wirb 
er and) beim Surnen erfahren. Oft fennt 

er bie fcheinbare ©efahr nicht ober unter* 
fctjäht fie nnb geht beShalb frifcher unb 
fröhlicher an bie (Sache, als ein älterer 
Sumer, ber in feiner ^ugenb nie geturnt 
hat unb nun (j. 23. als dtefrut) mit fteifen 
©liebem nnb wenig behnbaren SJhiSfeln alle 
möglichen Übungen ausführen foll. Sah ein 
folcher Snrner fehr oorfichtig ^u SBerfe geht, 
ba er oft recht bebeutenbe dJtuSfelfchmerjen 
empfinbet, ift ja natürlich, urtb gerabe 
bei foldjen $erfönlicbleiten finb möglichft 
auSgebehnte £>ilfen unbebingt er= 
forberlich. SluS biefem ©runbe wirb bei 
bem SJlilitärturnen mit Stecht ein grober 
SSert auf richtige $ilfeftellungen gelegt. 
$a man fann baburch bem (Staate recht be¬ 
trächtliche $noaliben=S3enfionen erfparen. 
einzelnen ift an ben oerfd)iebenen ©erüften 
unb ©eräten über bie föilfeftellungen unb 
fjilfen folgenbeS ju erwähnen. 

1. Slm Sch webe bäum genügt baS 
©rfaffen einer fjanb, inbem ber £>ilfegebenbe 
fich bem Übenben gegenüber ftellt unb ihn 
fo lange hält, bis er bas ©leichgewicht ge* 
Wonnen hat. fjat ber Übenbe ben Schwebe* 
ftanb eingenommen unb bewegt fich auf bem 
23aunt, fo hat ber £)ilfegebeube nur fein 
Slugenmerf barauf gu richten, bah ber Übenbe 
nicht auf ben 25aum fällt, wenn er bas 
©leichgewicht oerliert. ©in fdmelleS ©rfaffen 
ber Sinne unb jur Seitejiehen beS Übenben 
wirb hier angejeigt fein. 2. Slm Sted ober 
Ouerbaum finb, jenachbem ob aus bem 
(Staub, aus bem (Stüh ober aus bem fjange 
geübt wirb, bie fjilfeftellungen nnb Hilfen 
fehr oerfdneben. 23ei ben Übungen aus 
bem (Stanb genügt baS ©rfaffen eines Sir* 
meS bicf)t über fjanb* unb ©llenbogengeleuf; 
bei ben Übungen aus bem Stüh werben 
entweber beibe Sinne am Oberarm ober 
ein Slrm wie bei ben Übungen aus bem 
©taub erfaht, unb ber fjilfegebenbe hat 
nur barauf gu halten,' bah ber Übenbe ftets 
eine richtige ©ewichtSoerteilung feines Kör* 
perS oornimmt, um ungehinbert baS eine 
ober anbere ©lieb bewegen ju fönnen. 23ei 
ben Übungen im (Stüh bei Stei<h; unb (Sprung* 
reichhöhe, ber Stange werben bie fjilfen in 
nur geringem SJtahe bid)t über bem $uh; 
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gelenf eines ober beiber Seine jit geben fein. 
25er ©cfjüler ift ftreng in feinen Seioegungen 
zu beobachten unb es mufi bei plöblidjem ©turz 
and) fofort ein zielbetoufüeS Ergreifen erfoü 
gen. fKafcbe Shat folge f)ier bem furzen Über* 
legen. Sei ben Übungen aus bem^ange tritt 
bie £ilfe enttoeber an einem Slrm unterhalb 
beS £>anbgelenfs ein, ober man hält ben 
einen 2lrm unb unterftü£t mit ber anbern 
£>anb ben Stumpf unterhalb ber ©djulter 
ober beS Kreuzbeines. Seim Knieauffchtoung 
fann man ben ©chtoung beS geftred'ten 
Seines förbern, inbem man eine £>anb 
oberhalb beS KniegelenfS auflegt nnb bie 
Seioegungen beS Seines unterftü&t. Seim 
2luffct)ioingen aus ©eitftanb hilft ein 
Srud auf bie eine ©djulter zraifdjen £alS 
nnb 2lrm. Seim 2Xbfd£)tt)ingen erfaßt man 
ben einen Slrm bidjt am #anbgelenf. 
3. 2ln ben Klettertauen, ©taugen, 
Leitern, ©proffenftänbern u. f. m. 
tritt entmeber gar feine £>ilfe ein, ba bie 
©dfüler fid) meift mit Rauben unb frühen 
fefthalten fönnen ober ber ^ilfegebenbe er* 
fafü ben Übenben in berfelben Sßeife rcie 
bei ben Übungen am IHed aus bem ^ange. 
4. Sin bem ©priitgfaften unb an bem 
©pringpferb (Soltigierbod) erfaßt ber £)ilfes 
gebenbe einen Slrnt bid)t über bem £>anb= 
nnb ©llenbogengelenf, fobalb bie Übung 
aus bem ©tütj ober ©taub ausgeführt toirb. 
Sei ber rafdjen Slufeinanberfolge ber ein= 
Zeinen Seile ber Übungen, namentlich am 
Sferb, ift ber Übenbe meift auf fid) ange* 
toiefen unb fann bie £ilfe erft eintreten, 
menn bie Übung in ber Shat oerunglüdt, 
fobab man nod) rechtzeitig einer Serleljung oor* 
beugt. Sei ben Übungen mit Slnlanf finb in 
ber erften Beit meift zwei £>ilfegebenbe not* 
toenbig. Siefe ftehen feitroärts ber lieber* 
fprungftelle unb erfaffen ben ©d)üler mit 
beiben |)änben an bem Oberarm bicht über 
bem ©llenbogengelenf. 

Sei SBenben unb Kehren erfaßt ber 
£>.ilfegebenbe ben ihm zunächftftehenben Slrm 
beS Übenben unb bei ber ©rätfdje (©preize) 
beibe Oberarme unter gleichzeitigem Sßechfel 
feiner ^ubftellnng, bamit ber Übenbe einen 
richtigen .Slieberfprung machen fann. 

Sitte rat uv: Sie näheren Eingaben ber 
einzelnen öilfen bei ben oerfchiebenen Geräten 
unb Übungen finben fid) oerzeidmet in ber: 
„^raftiftfjen Anleitung zu ridjtigen §i!fSftellun= 
gen beigpmnaftifdjenUbungen non n. SreSfp, 
Dberft a. 2)., früher Sireftor ber 9JtiIitär=2urn= 
anftalt. Serlin bei ©. ©. Mittler unb ©ohn 
Kochftrajje. 68/70. — Sergl. auch © djüher, SaS. 
§ilfegeben beim Surnen an ben ©ernten in 
Surnoereinen unb ©chulen. 2Jtit 102 £>olz= 
fchnitten. Seipzig 1802 ©buarb ©trauch- — 
SieterS SJlcrfbüchlein fürSurner unb anbere 
Surnbüdher. von Drtsky. 

§tttberm8bafjttctt. Unter einer £inber* 
nisbahn oerfteht man im militärifdhen Surnen 
bie Slntage oerfchiebener £>inberniffe aus bem 
©elänbe unb ber SefeftigungSfunft zu einer 
mehr ober minber gefdjloffenen Sahn. Sie 
Slllerhöchften Surnoorfd)riften für bie Slrmee 
beftimmen bie Slnlage folgenber £>inberniffe: 

1. eines SöeitfprunggrabenS, 2. eines 
SBalleS zum Sieffprung, 3. einer Sarriere= 
roanb, 4. eines SretterzanneS, 5. eines 
©SfalabiergerüfteS ober 6. einer ©Sfalabier- 
raanb unb 7. eines SalanciergrabenS. 

1. Unter einemSöeitfprunggrabeu 
(f^ig. 1) oerfteht man einen 4 m breiten 
unb 6‘30 m lam 
gen ©raben, ber 
an ber Slbfprung= 
ftelle 1 m tief ift 
unb beffen ©ohle 
allmählich in bie 
Sahn oerläuft. 
Sie Söfdmng an 
ber Slbfprung= 
ftelle ift mitSreU 
tern oerfleibet, fo= 
raie ber Slbfprung 
felbft. Sie ©ohle 
ift mit Kies ober 
Sofje beftreut. 
SieS £>inberniS 
bient zur ©rlernung eines fräftigen, fieberen 
SßeitfprungeS, zuerft ohne, fpäter mit alü 
mählich gefteigerter militärifcher SluSrüftung. 
— 2. Ser Sief fprunggraben ($ig. 2) 
befteht aus einem feften ©rbmall unb einem 
baoor liegenben 4 m breiten ©raben oon 
20 ;cm Siefe. Ser baran zu übenbe Sief¬ 
fprung erreicht als größte Siefe 1:50 in. — 
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3. ©ine hölzerne Sarriere ©ig. 3) 
non 165 m £>öhe bient jum Überfteigen 
mittelft beS ©tübfprungeS, ©innehmen beS 
SReitfiljeS nnb Überleben beS einen Seines 
gnm ©tüfc auf ber anberen ©eite, foroie 

Hbfprung aus bem ©tüfc. — 4. ©in 
Sretterjaun ©ig. 4) ober eine StR au er 
non 2 —2'75 m £>öt)e bient sum Über= 
[teigen mit gegenfeitiger Unterftütjung, bem 
©tüfc mit Ötüdeniehnung, (f. § 16 B. a. 
ber Surnoorfchrift). — 5. ©in 3’75 m bis 
4m f)ot)e§ £>otsgerüft ©ig. 5), an ber 
einen ©eite offen, an ber anberen mit ge* 

fugten Srettern nerfcfftoffen, bient jurn 
©rflettern, ©rflimmen an Sauen nnb ©tan^ 
gen an ber offenen nnb jum ©rfteigen mittelft 
beS SoppelftüljeS ober transportabler Leitern 
an ber gefdiloffenen ©eite. (f. § 16 B. c. 
ber Surnoorfdirift.) — 6. ©ine 3—3'50 m 

l)ol)e Sretterraanb ©ig. 6) bient jum 
'©rfteigen mittelft beS SoppelftübeS nnb fin= 

bet nur ba Serroenbung, rao ber Sruppenteil 
nicht bie Stittet hat, bas toftfpieligere ©Sta* 
labiergerüft gu befdjaffen. — 7. ©in je nach 
ber f^eftigfeit beS SobenS mehr ober minber 
tiefer 7 m breiter ©raben ©ig. 7) bient gur 
Überbrüdung mit 50 cm breiten Sohlen 
ober ftarten Salten, auf welchen bie StRann- 
fdjafteu in lebhafter ©angart hinüberlaufen 
müffen. ©ig. 8 nnb 8a.) Huber biefen 
£>inberniffen tonnen and) in ber ©arnifon 
oorhanbene fortifitatorifdje Sauten, raie 
g. S. Saüifaben, Söälle nnb ©räben, foraie 
freiftehenbe Stauern gum Überfteigen benutzt 
werben. Sie Übung an ben genannten £>in= 
berniffen beginnt erft, wenn bie Seute bie 
nötige Sorbilbung in bem Surnfaal an ben 
©erüften erlangt haben, nnb es ift bei bem 

Setrieb auf bie ftrengfte militärifche Hübe 
nnb Orbnung gu fehen. SDRan beginnt bei 
ber Übung guerft im gewöhnlidjen Surn= 
anguge nnb einzeln; fpäter gu gweien ©ig. 9, 
10, 11) nnb bann in ©eftionSfronten. 
SBirb bieS gut geleiftet, fo labt man bas 
©eitengewehr umnehmen, fügt fpäter bas 
©ewehr hw3u nnb fdjliefjt als äuberfte 
©teigerung mit bem ©turmanguge b. h- 
mit gerolltem StRantel, ^ochgefd)irr, ©chang= 
geug, ©äbel, Sßatrontafche, Srobbeutel nnb 
©eraehr. 

Sa bieS Surnen an ben £>inberniffen 
mohl and) eine prattifdje Serroenbung im 
f^elbe finben tann, fo muh ber einzelne Staun 
eine folche ©idjerheit erlangen, bah es 
möglich ift, in fünfter $eit nnb faft lautlos 
eine grobe Stenge Srnppen über baS oor; 
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hanbene £>inberniS zu fdjaffen. ©S ift bieS 
Stirnen bie $robe auf baS ©yempel ber 
oernunftgemäfjen Vorbilbung. 3ft ber ge* 
nügenbe Otaum oorhanben, fo fönnen bie 
£>inberniffe, allmählich fih fteigernb, in einer 
gefdfloffenen Vahn angelegt merben; hoch 
ift bieg nicht geboten, ba feiten fo grobe 
Vlähe oorhanben finb. von Dresky. 

§tÜÜoXt*ftteg, ber berühmtefte 2Irjt beS 
Altertums, mürbe im $ahre 460 o. ©hr. 
auf ber $nfel $oS geboren, ©ein Vater 
mar £>eraflibeS, QU§ bem @efhlecht ber 
Slfflepiaben, feine Vtutter ^häuarete, aus 
bem (Sefhlecfü ber £>eralliben. 3Rad) ©ora* 
nuS foll er felbft ber neunzehnte Vachtomme 
beS VfflepiaS unb ber zroanjigfte beS £era* 
fies geroefen fein. Sen erften Unterricht in 
ber Vrzeneilunbe empfing er oon feinem 
Später; bann ging er nach Sitten zum (Spm* 
naften .JperobifuS, ber nunmehr feine ©tu* 
bien leitete; auch genofj er beu Unterricht 
beS berühmten ©ophiften (SorgiaS oon Seon* 
tium, ber ein ©chüler beS ©mpebolles mar. 
darauf lehrte er nach $oS jurüd unb lag 
hier ber Ausübung ber ^eilfnnbe ob. Vach 
bem Sobe feines Vaters oerüefj er bie Hei¬ 

mat unb machte gröbere Reifen burcf) bie 
michtigften ©täbte (SriechenlanbS, nach Sheffa* 
lien, Vtacebonien unb Shracien. ©r fhühte 
SIthen oor ber Sßeft, bie in ^Ilprien aus* 
gebrochen mar unb ohne bie oon £>ippofrateS 
oerorbneten Vorfehrungen roahrfheiulicf) auch 
2Ithen heiwgefucht hätte. $n hohem 5XIter 
(nah einigen im 85., nah anbereu im 90., 
nah uo<h eroberen int 104. SebenSfahre) 
ftarb er zu Sariffa unb mürbe zmifcfjen (Spr* 
ton unb Sariffa begraben, mo man noch im 
zmeiten $ahrhunbert n. ©hr. fein (Grabmal 
Zeigte. $n bemfelben hatten fih roilbe Vie* 
neu eingeniftet, bereu £>onig als heilkräftig, 
befonberS gegen bie ©hmämmhen ber ^in* 
ber, galt. 

Sie ©hriften beS £>ippofrateS enthalten 
eine reihe $ülle oon Veobachtungen unb 
Vorfhriften. ©eine ^Beobachtungen zeihtten 
fih burh ftrenge ©achlihteit, (Benauigfeit 
unb Klarheit aus; in feinen Vorfhriften 
fhliebt er fih möglihft beu SBinfen an, 

roelhe bie Statur felber ihm giebt. ©ine 
allgemeine Regelung ber SebenSorbnung ftellt 
er höher als befonbere mebizinifhe Spuren. 
3ur ©rhaltung ber (Sefunbfjeit empfiehlt er 
Vtäfjigfeit unb angemeffeneSeibeSbemegungen. 
Über bie eigentümlichen Söirfungen oerfhie* 
bener SeibeSübungen, fo beS ©pazierengehenS, 
beS SaufenS, beS VingenS unb ber Veibun* 
gen, beS £>erumraälzens im ©anbe, beS ©pie= 
les mit bem $orpfoS (f. ©. 420) u. a., ebenfo 
über bie Vebeutung ber ©rmübung nah 
geroohnten unb ungemohnten förperlihen 
Übungen fpriht er fih ftar unb eingehenb 
aus. Von beu unter bem tarnen beS $ippo* 
frateS gefammelten zahlreichen ©hriften mer* 
beu oiele niht für eht gehalten; als rcirf* 
xih eht gelten nur folgenbe: De aere, 
aquis et locis; praenotiones; de victus 

ratione in acutis; epidemiorum lib. I, 
III; aphorismi. Ausgaben ber Vßerfe beS 
£>ippofrateS finb erfhienen: in griehifher 
©prahe zu Venebig 1526 unb zu S3afeX 
1588, (leitete beforgt oon $anuS ©orna* 

, riuS); ferner mit lateinifher Überfe^ung oon 
£ieronpmuS VtercurialiS zu Venebig 1588; 
oon^oefiuS zu^ranffurt 1595,1621, 1645 
unb zu (Senf 1657; oon M)n zu Seipzig, 
1825 — 1827, 3 Vänbe; oon ®. £. Sh. 
ffteinholb, 1864—1867. 2IISÜberfehungen 
finb zu nennen: lateinifhe oon $abiuS ©al* 
ouS (Vom, 1525) unb oon $anuS ©orna* 
riuS (Söafel, 1546); beutfefje oon $oh. $r. 
(Srimrn (Vom, 1781 — 1792) unb oon Up* 
mann (Berlin, 1847). Um bie Vebeutung 
beS £>ippofrateS reht zu oerftehen, ift auch 
bas ©tubium oon ®urt ©prengels Vpologie 
beS üippofrateS, 2 Seile, Seipzig 1789 unb 
1792, zu empfehlen. 

Ed. Angerstein. 

§ohf<Wen, bas Surnen auf beu* 
feiben. SBährenb zur Veit SutherS in ber 
beutfhen ©tubentenfhoft noh eifrig förper* 
lihe Übungen getrieben mürben, fcfjmanb in 
ben folgenben $abrhunberten ber ©inn unb 
bie Neigung bazu mehr unb mehr, unb 
gegen ©nbe beS 18. $ahrhunbertS mürbe 
in ben meiften $o<hfhuIen nur noh bas 
Wehten unb Voltigieren (Vferbfpringen) ge* 
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pflegt. Rllmählich aber machte fid) roteber 
eine (Begenftrömung bemerfbar, unb fchon 
1804 rourbe in Erlangen non ^arl Roup 
eine „gpmnaftifche Rnftalt", mohl bie erfte 
auf beutfcljen £odhfd)uten, errichtet, ©inen 
bebeutenben Rnftofj erhielt biefe auf bie RuS* 
bilbung beS Körpers gerichtete Semegung 
burch $riebricb Submig Sa ho unb bie 
beutfdje Surfdjenfchaft. Söährenb 
in Serlitt ^ahn§ mächtige Serfönlichfeit bie 
©tubierenben jum turnen begeifterte, maren 
feine Anhänger unb Sreunbe in bei Sur* 
fchenfchcift nicht minber thätig. Sn SreSlau 
unb Sena. in Sonn unb Seipjig, £>alle unb 
Tübingen, (Biefjen unb Erlangen u. a. 0. 
mürben Turnplätze errichtet, unb in bem 
Turnrat ber eutftehenben Turngemeinben 
mar bie Surf<henf<haft burch ein ober mehs 
rere Rtitglieber oertreten. Sei gemeinfamen 
Seranftaltungen unb gröberen Seierlichfeiten 
burften Turnfpiele nicht fehlen, ©o ermähnt 
ber Sericht über bas Söartburgfeft 1817 
auSbrüdlicb, baff Turnfpiele oon ben tur* 
nenben StRitgXiebern, oorjüglid) ber Jenaer 
unb Serliner Surfchenfchaft, nach bem Rtahle 
unternommen mürben unb bie Seit bis jur ein* 
brechenben Tunfelbeit oerfürjten. Ter @e* 
baute, geiftige unb leibliche RuSbilbung fei 
ber Sroecf beS SebenS auf ber Unioerfität, lieb 
manches Sorurteil gegen bas turnen unb 
Sufammenfein mitRicbtftubenten überminben. 
Ruch bie Regierungen fünften [ich an, bie 
planmäbige Einführung beS Turnens auf 
ben £ochhhulen eifrig in bie £>anb ju nehmen. 
Ta oernichtete 1819 bie oerbängniSoolle 
Tbat <©anbs unb bie fich baran anfchliebenbe 
Serfolgung alles beffen, roaS mit Surfcben* 
f(haft unb Junten sufammenhing, bie £>off* 
nungen, bie fich an biefe ooltstümlidje Ent* 
midlung beS Turnens auf ben Unioerfitäten 
anfnüpften. freilich, menn auch bie Turnplä^e 
gefchtoffen unb bie Turnübungen oerboten 
mürben, an ben meiften Unioerfitäten mürbe 
im geheimen hoch oon einer flehten Saht Stubie* 
renber meiter geturnt, bie nicht feiten bie ftitle 
Unterftühung ber Srofefforen genoffen; in 
Sonn leitete Ernft Rtorib Rrnbt guerft 
felbft biefe heimlichen Übungen. Rllmählicb 
oolljog fich aber in ben Rnficbten mieber 

ein Umfchmung. 1825 mürbe in Serlin 
mieber „ein jmeef mäßiger Unterricht int 
Soltigieren" eingerichtet, ben Eifeien leitete. 
Terfelbe burfte auch feit 1827 „Srioat* 
ftunben in ber (Bpmnaftif" Erroachfenen 
geben unb fuchte namentlich bie ©tubieren* 
ben heranju^iehen unb befonbere Turnfurfc 
für biejenigen einsurichten, melche fich fpäter 
bem Sehrfache raibnten mollten, ohne bafj bie 
Seteiligung jeboch bie geraünfehte geraefen 
märe. Ruch in Sonn mürbe 1834 unb 
Sraar oon feiten beS UnioerfitätSfeöhtlehrerS 
©eeger, ber hier mie auch an anberen Orten 
ber Sftege ber SeibeSübungen freunblicb ge* 
genüber ftanb, eine „gpmnaftifcbe Rnftalt" 
errichtet, bie bis 1843 beftanb. Son einer 
allgemeineren Seteiligung ber ©tubierenben 
mar aber meber hier noch anberraärts etroaS 
ju merfen. 

Söährenb fo tn Sreufien bas Turnen 
an ben Unioerfitäten „einfieblerte", mürbe 
in München 1828 eine Turnanftalt ein* 
gerichtet. £ier oerfammelte fid) im ©ommer 
abenbs um Ria ff mann, ben ©chüler SßfjnS, 
ein $reiS oon ©tubenten unb Zünftlern, 
um unter feiner Seitung 31t turnen. Tie 
im Söinter fortgefebten Übungen follten 
hauptfächlich ba^u bienen, aus ben ©tubenten 
Sorturner heranjubüben. Sn Seipjig hatte 
ber ©enat 1838 einen Turnplab herrichten 
laffen, ber aber auch nicht oon oielen be* 
nubt mürbe. 

Ter Ruffdhraung, ben 1842 bas Turnen 
ju nehmen fchien, als burch bie MunettSorber 
Sriebricb SBilhelmS IV. bie SeibeSübungen 
„als ein notraenbiger unb unentbehrliiher Se* 
ftanbteil ber männlichen Erhebung förmlich 
anerfannt" mürben, berührte bie fmchfchulen 
nur menig. Rteift blieb es überall beim 
alten, nur ber allergeringfte Sruchteil ber 
©tubierenben turnte. Rur in Sonn gelang 
eS, im Sßinter 1844 — 45 an ber Unioerfität 
bie Errichtung einer Turnanftalt unb bie 
Rnftellung eines Turnlehrers ($art Euler, 
ber ältere), ber freilich nur ein ©emefter 
blieb, burchäufeben. Turnhalle unb Turn* 
plab mürben gefchaffen; bie ©tubierenben 
bilbeten eine Turngemeinbe, bie fich feit 
bem SOihfahr 1848 „Rfabemifchet Turn* 
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»ereilt" nannte nnb unter tiefer S3eäe’tdE)= 
nung bis 1855 beftanb, bann aber raegen 
mangelnber Beteiligung einging. Auch in 
Bonn fyatte ber (Gebaute, fcbon auf ber 
Uniüerfität turnerifcb »orgebilbete Sebrer für 
bie höheren Sebranftalten, an benen noch 
für lange Seit grober Btangel fein fotlte, 

geraunten, fet>r nie! gur $örberung ber 
Surnerei beigetragen. Bon ben Surnraarten 
Bonns finb hier »ielleicbt ju ermähnen: ber 
fpätere Afrifareifenbe Oüerraeg, ber fpätere 
Brofeffor ber Bb^ofopbie in Btarburg, 
A. Sange unb ßarl ©uler, ber jebige Unter- 
ridüsbirigent ber tgl. £urnlebrerbilbungS= 
anftalt gu Berlin. Sn Tübingen entftanb 
1845 ein ftubentifcber Surnoerein, ber 
^eitraeilig über 70 Blitglieber jählte. An 
ben meiften Unioerfitäten gefdEjab aber »on 
feiten ber Uniüerfität für baS Surnen 
lüenig ober nichts, obraobl in Blühen 
1860 burcb eine Btinifterialoerfügung Web 

lor unb (Senat einer jeben Uniüerfität auf= 
geforbert mürben, bafür gu forgen, bab 
bie Stubenten bie nngefangene gt)mna= 
ftifcbe AuSbilbung fortfeben fönnten unb 
namentlich bie tünftigen ©eiftlidjen unb 
Schulmänner fdjon hier (Gelegenheit fänben, 

einen orbnungSmäfjigen Betrieb ber (Gpm= 
naftif lernten lernen, um fpäter baüon 
(Gebraudj gu machen. 2Bo bemtodb etwas 
rjefdbab, mar eS baS Berbienft turnfreunb* 
lid;er B^ofefforen ober bas 28ert eifriger 
UnioerfitätSturnlebrer, beren es etraa acht an 
Seutftblanbs £od;fdbulen gab, bie jugleid) 
aber noch Uniüerfitätsfechtlebrer mareit. 

dagegen mürbe, als fidb gegen @nbe 
ber fünfziger unb Anfang ber feiger Sabre 
bas BereinSturnen neu belebte, in turnerifeben 
Greifen üielfacb bie f^rage erörtert, mie man 
bie Stubenten, bie bodb einft iu S<rf)K§ Seit 
bie £>auptträger beS neuen (GebanfenS ge* 
mefen, mieber mehr beranjieben lönnte. ©in= 
fidjtige rieten, man folle befonbere turnerifebe 
Bereinigungen grünten, allein man be* 
folgte tiefen Borfdflag nicht. Als fidb bann 
bie Alabemifdben Surnüerehte (31. %. B.) 
in Sena, Berlin, (Göttingen, 5 alle unb 
Ai ar bürg bilbeten, trat man tiefen üielfacb 
mit Btijitrauen entgegen, ja beftritt ihnen 

fogar ihre SebenSfäbigleit. 2)er 31. %. B. 
Berlin, ber in tiefer Seit mobl als £aupt= 
nertreter beS Turnens an beutfdbeu £>ocb: 
fcbulen gelten lonnte, lehrte fidb freilich nicht 
üiel an tiefe tbeoretifeben (Sinroenbungen, 
fonbent fudtjte in Berbinbung mit ben be= 
ftebenben Bereinen neue ins Seben p rufen. 
2)abei ftiefi er aber in ber Stubentenfdbaft 
felbft auf Söiberfprucb, ber ficb auf bem 
üon ibnt bei (Gelegenheit beS Seipjiger $£urr* 
fefteS 1863 einberufenen alabemifdben £urn= 
tag äußerte. Auch hier madbte ficb bie 
Anficbt geltenb, ber Stubent bürfe nicht 
mehr eine befonbere Stellung behaupten, 
fonbern müffe fidb feinen AlterSgenoffen an= 
fcbliefjen, ba fein Streben fidb oon bem an= 
berer Turner in nichts unterfdjeibe. 25ie 
alabemifcben Xurnoereine in (Göttingen unb 
Sena, bie mit ben Angehörigen ber Burfdjen- 
fdbaft biefe Aleinung in Seip^ig üertraten, 
üereinigten fidb ttueb halb barauf mit bem 
bürgerlicben Surnoerein ihrer Stabt, morauf 
bie Saht ber Surnenben aber auffällig ^urüd= 
ging. SDie Burfdbenfebaften, bie fid; um 
jene Seit noch für bie #auptftüfcen beS 
Turnens auf ben Unioerfitäten anfaben, 
raaren gmar meift burcb ihre Sabungen jum 
Surnen oerpflicbtet, turnten aber in 3Birllidb= 
feit faft gar nicht mehr. Sn Königsberg 
gehörten bei groei ober brei Burfdbenfdmften 
etraa 50 Stubenten bem Surnoerein an, 
bod) „tonnen biefelben", mie ber Beridbt 
befagt, „nur feiten ben Surnfaal befudben" ; 
in(GreifSroalb ftanben bie Angehörigen ber 
beiten Burfd;enfdba[ten mohl in ber SJHtglieber- 
lifte beS SurnoereinS, bamit batte ihre 
turnerifebe Shätigleit aber and; ein ©nbe; 
ähnlich mar es in 5alle, (Göttingen, Bonn 
unb and; in Berlin; in Seipjig maren oon 
ben 120 turnenben Stubenten etraa 3/4 

Burfcbenfdbafter, bie aber in 2 liegen Btab 
fanben, in ^5 e rt a turnten fogar etraa 100 

Burfcbenfdbafter in einer Otiege. Später 
mürbe bas turnen oon ben Burfdbenfcbaften 
immer raeniger berüdftebtigt unb geriet in 
ben adliger Sabren ganj in Berfall, ja 
bei ber feiertid;en (Sinroeibung beS Burfdben* 
fchaftsbenlmals 1883 fanb es nicht einmal 
©rraähnung. ^Dagegen nahm bie Saht ber 
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©tubierenben, bie in Bürgerlichen Sunt* 
oereinen in afabemifdhen liegen, aus benen 
ficf> wie 3. 25. in 25reSlau nicht feiten ein 
21. S. 35. entwidelte, ober in Befonberen 
21. S. 25en turnten, mehr unb mehr 3U. 

©eitbem fid) 1872 Bet (Gelegenheit beS 4. 
2tllgemeinen beutfdjen SurnfefteS 3U 33onn 
bie 21. S. 25e 3U 25erlin, Setpjig unb 
©ras, bie fd)on oorBer in freunbfdjaftlidhem 
83erfehr unter einanber geftanben Botten, su 
einem „Kartei Io erbanb afabemifdher 
Suritt) er eine" oereinigt Botten, oerfuchte 
biefer 25erBanb planmäBig bas turnen auf 
beutfchen £>ocBfcBuIen weiter ouSsuBreiten. 

Dion Befchränfte fich baBei nicht BIoB onf 
bie llnioerfitäten, fonbern 30g oitch bie t e ch n i= 
fchen|)ocBfcBuIenmit heran; Botte hoch ber 
berliner 25erein feit bem ©ingehen beS Surn= 
oereinS ber 25auafabemifer ftets eine 2In3aBI 
25au* unb ©ewerBeafabemifer 30 feinen 
Dlitgliebern ge3ählt. Sie 33eftreBungen beS 
25erBanbeS tooren auch oon bem Beften Erfolg 
gefrönt. 2lls berfelBe 1882 in ©anger* 
häufen fein sehnjährigeS 23eftehen burch ein 
2lfabemifd)eS Surnfeft feierte, wählte er auBer 
25erlin nttb Seipgig — ©ras Botte fich fchon 
1879 getrennt — bie 21. S. 35e 31t 
©öttingen, ©reifSwalb, 23reSlau, £alle, 
Königsberg, 33onn, Diünchen, DtarBurg, 
SßürsBurg unb ©traBBurg 3n feinen DMt* 
gliebern. 3ur 2IufnoBnte Botten fich ber 
21. S. 25. ber tedhnifdhen £>od)fchuIe 30 

2facBen, fotoie 3toei Freiburger 25ereine ge= 
melbet, bogegen Balten fich bie 25ereine 30 

fünfter unb Fena 00m 35erBonbe fern. 
SöäBrenb olle 35eranftöltungen beS Fefte§ 
glänsenb oerliefen, seigte fid) Bei ben 23e= 
rotungen beS Kartelltages, boB swifdhen 
ein3elnen 25ereinen grunbfä^lidje DteinnngSs 
oerf(Biebenheiten, namentlid) in ftubentifchen 
Gingen, Beftonben. ©S überrafdjte hoher nicht 
fehr, als im Sßinterfemefter 1882 — 83 ber 
21. S. 35 . 25erlin, ber oon 2Infong on 35or= 
ort gewefen toor, unb ber 21. S. 35. Dtün= 
d)en austraten, ba bie 2IufnaBme beS 21. 
S. 35. 2fachen nicht 3U erreichen mar, unb 
auch fonft in 35e3ug auf ftubentifdh unb 
turnerifch wichtige fünfte eine fehr oer= 
fdfiebene 2Iuffaffung fich BerauSgeBilbet Botte, 

bie ein gebeihtidjeS 3ufommenarBeiten er? 
fcBwerte. Sa in ben folgettben Fohren ba§- 
„©ouleurprinsip" im KortelloerBanb immer 
fchärfer Beroortrat unb bie 25erbinbung mit 
ber beutfchen Surnerfdhoft nidht fo wie früher 
gepflegt würbe, erflärten im ©ommerfemefter 
1885 23reSlau unb ©reifSwalb ihren 2luStritt 
aus bem KortelloerBanb, ber fid) je^t 35. ©.. 
(25ertreters©onoent) 25 e r B a n b farBen*- I 
tragenber 2lfab emifch er Surnoer* 
eine nannte, 1891 bas KartelloerhältniS- 
auflöfte unb ©onberfartelle geftattete. 

Unterbeffen war im ©ommer 1883 
auf 25etreiBen beS 21. S. 35. 3U Fena 
ben 35ereinen 3U 2Iadhen, Freiburg, Fena 
unb München „sur Förberung ber freien 
2lfabemifdhen Surnfache" „ber 21 fab es 
mifdhe SurnBunb" (21. S. 35.) gegrünbet 
worben, bem fich fpäter nidht nur 35erlin, fon* 
bern auch ©reifSwalb unb 35reSlau anfchloffen. 
Siefe Srennung in 3wei Säger, in ben 
21. S. 35. unb 35. ©. erwies fich sunädhft j 
für bie afabentifdje Surnfache nicht fcbäblicB. 
Senn jebe ber Beiben Dichtungen fudhte für 
ihre 2Infid)t 2fnhänger 3U gewinnen; es er= 
folgten oon Beiben ©eiten sahlreidhe Deu^ 
grünbungen, bie 3°Bl Ber turnenben ©tu* 
beuten wudhS. SaB in biefen 25ereinen audj 
turnerifch Süchtiges geleiftet würbe, Bewies ber 
35. ©. auf feinen Surnfeften 31t DlüBIBou= 
fen 1884,2BeiBenf el S 1886,£>elmftebt 
1889, Dubolftabt 1891 unb Köthen 
1893. Sie 25ereine beS SurnBunbeS seigten 
bieS Bei ben Surnfeften ihrer ©aue, Kreife unb 
oor allem Bei ben 2lllgemeinen beutfdjen Surm 
feften in Sresben 1885 unb Diünchen 1889, 
wo fie mit ben 2Sereinen ber beutfchen Sur* 
nerfcfjaft ben frieblichen 2i$ettfampf aufnahmeu 
unb mit ©Bren Beftanben, ja burch bie 
Befonbere, muftergittige Vorführung oon 
Surnfpielen allgemeine 2lufmerffamfeit er* 
regten. Sas erfte SurnBunbSfeft in 
21 rnftabt 1893 gelang in allen feinen 
Seilen oorsüglich unb wirb allem 2lnf<hein 
noch in ber ©ntwidlung ber afobemifdhen 
Surnerei einen Dlorfftein Bilben. 2ln beim 
felBen nohmen nicht nur olle 14 23ereine 
beS 21. S. 35., fonbern oudh ©äfte aus ©ras 
unb 3Bien teil. Senn baS freunbfdhaft* 
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liehe 35erhältniS, in raeldjem ber beutfdje 

Turnoerein beiber £)odjfchulen in Graz 

(1864 als 21. T. 35. gegrünbet) mit bem j 

21. T. 35. Berlin fteht, übertrug fich and) 

auf bie Vereine beS TurnbunbeS; ebenfo 

trat and) ber 1886 in Sßien, mo fd)on | 

feit 1878 ein Turnoerein ber Sßiener £>od)s | 

fdjule befteht, gegrünbete 21. T. 35. Sßien 

zu einzelnen 35ereinen beS 21. T. 35. in 

nähere 33eziehung. 

Söeber mit bem 21. T. 33. noch mit 

bem 35. G. traten bie Afabemifchen Turn* 

oereine an ben tedmifdjen £>ochfd)uIen gu 

Aachen, 33raunfd)raeig unb üannooer, bie 

ebenfo mie bie Afabemifchen Turnoereine 

ber tierärztlichen £>od)fd)uIen ju ^Berlin, 

TreSben nnb £>annooer befonbere tarnen 

unb meift and) Gouleur führen, in 35er= 

binbung. 

©o erfreulich nun bie Gntraidlung beS 

Turnens in ben Afabemifdjen Turnoereinen 

mar, fo raenig genügte fie hoch, menn man 

in 33etrad)t zog, meid) geringer 33rud)teil 

ber Gefamtheit ber ©tubierenben auf ben 

$od)fd)uIen in ihnen turnte. Tie 8ahl ber 

in ben bürgerlichen Turnoereinen turnenben 

©tubenten mar and) feine grofie, befonberS 

ins Geraidjt fallenbe. Gs mar baher mit 

$reuben jn begrüben, bafj and) anbere 

ftubentifche 35ereine unb 35erbinbungen ju 

turnen begannen; aujier einzelnen 33urfcf)en* 

fdjaften rcaren bas namentlid) bie 35er eine 

beutfcher ©tubenten unb bieffteform* 

burfd)enfd)aften. Tiefe 33eraegung, för= 

verliehe Übungen raährenb ber ©tubienzeit jn 

betreiben, mürbe fef)r burd) benpreufnfchenKuI* 

tuSminifter Tr. non GohIer(f.b.)geförbert, 

raelcher bem Turnen auf ben ^ochfdjnlen nnb 

in ben afabemifchen Tnrnoereinen feine ganz 

befonbere 2lufmerffamfeit zuraanbte. Ten 21. 

T. 35. 33erlin befuchte er mieberholt bei feinen 

©chauturnen unb lief? fich 1884 auch in©d)ön* 

holz bie bort gepflegten oolfsiümlichen Übungen 

unb beutfdjen Turnfpiele, bie er fpäter als 

„oorbilblich" bezeidmete, oorführen. Unter 

biefem 9Jlinifter fanben fid) auch SOUttel unb 

9Bege zur Unterftü^ung ber 21. T. 35e, bie 

bis bahin bie meift nicht unbebeutenben Un* 

foften für Turnhallenmiete, 33eleucf)tung, 

Turnbiener lt. f. ra. felbft Ratten aufbringen 

müffen; oon Gofjler raubte auch bie Schmierig* 

feiten, bie fich in 33erlin ber 33enuhung ber 

Turnhallen ber föniglidjen höheren Sehran* 

ftalten burd) Turnoereine entgegenftellten, zu 

überroinben. 21llein nicht nur bie bereits tur* 

nenben 35ereine förberte er rairffam, er „er* 

achtete es auch für bas gefamte afabemifche 

Seben als einen groben Gerainn, menn burch 

bie rceitere 2luSgeftaItung ber gpmuaftifchen 

Übungen eine 21rena gefchaffen mürbe, mo 

$ugenbfraft unb $ugenbluft fich bethätigen 

fönnten, ohne felbft ©chaben jn nehmen. " 

„35onUnioerfitätS 2Begen" follte allen benen, 

bie turnen raollen, bie Gelegenheit baju ge* 

boten merben, ferner füllten auch Ginrich* 

tungen zur Gerainnung non miffenfdjaftlidh 

gebilbeten Turnlehrern gefchaffen merben. 

Gs maren bieS beibeS 35eranftaltungen, bie 

fdjon früher mieberholt oon ben oerfchiebenften 

©eiten als raünfdhenSraert bezeichnet morben 

maren. gunächft freilich mürben nicht bei 

allen Uniuerfitäten, fonbern nur in £»alle, 

35reSlau, 23onn unb Königsberg Kommif* 

f io neu für bie Turnlehrerprüfung, bie 

bis bahin nur in 33erlin beftanben merben 

fonnte, eingefeht. 211s bann infolge ber Gin* 

führung ber britten Turnftunbe in ^reufien 

fich ein bebeutenber Mangel an Turnlehrern 

herauSftellte, mürben an biefen Orten auch 

ftaatliche Kurfe zur 21uSbilbung oon Turn* 

lehrern abgehalten. 35orbereitungSfurfe für 

bie Turnlehrerprüfung hotte es fchon frü* 

her gegeben. $n 35erlin hotte ^ßrofeffor 

Guler auf SCÖunfch beS 21. T. 35. derartige 

Kurfe, menn auch in einfacherer $orm, fefjon 

feit ber ÜUtitte ber fiebriger $af)re in ber ent* 

gegenfommenbften 3ßeife unb unter benfdjmie? 

rigften äuperen 35erhältniffen zuerft allein, 

feit bem 23eftef)en ber TurnlehrerbilbungSan* 

ftalt in Gemeinfchaft mit Oberlehrer Gdler 

abgehalten. $n biefen Kurfen, an benen fid>.‘ 

anfangs nur 21. T. 35er, fpäter auch Angehörige 

befreunbeter 35ereine, zule^t auch anbere 

©tubierenbe unb ©tubierte, ja Aidjtftubierenbe 

beteiligt hatten, maren meit über 100 2ftit* 

glieber beS A. T. 35 . 35erlin: Philologen unb 

Theologen, ja and) 2J5ebiziner unb Archiv 

teften auSgebilbet morben. 
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SJtit ber ©inrichtung üon Surnanftatten 
cjing es natürlich nicht gan3 fo fdjnell nor= 
roärts, ba größere SOltttel baju erforbertict) 
roaren. Sie erfte ^>odE)fd)uIe in ^reufjen, roetche 
eine eigene Surn= unb ^ed^t^alle erhielt, mar 
bie Unioerfität £>atte im ©ommer 1886. 
SBie fehr aber btefe ©inridhtungen suripftege ber 
BeibeSübungen unter ber ftubierenben FU: 
genb S5ebürfnis roaren, tonnte man in 
£>alte benttidE) fel)en. Sion ©emefter 3U 
©emefter traten Slereine nnb SSerbinbungen, 
bie bi§ bahin bem Surnen fern geftanben 
Ratten, t)in3U, fobab bie Surnhatte im $Binter* 
femefter 1892—93 mitbenSSorturnerftunben 
fchon in roödhenttich 35 ©tunben non beit ©tu-' 
bierenben benu^t mürbe; bajn tarnen noch 
4 Surnftunben für bie Stoßenten ber Uni* 
nerfität unb 20 für biejenigen, meIct)e ben 
SurnlehrerfurfuS burchmachten. Safj nach bem 
Dtücftritt non ©ojilerS feine Stadhfotger fich 
bie $örberung beS SurnenS auf ben Imcf)* 
fdjuten nicht minber angelegen fein taffen, 
jeigt baS S3eifpiet non S3 o n u, mo im SBinter= 
femefter 1892—93 bie ftäbtifctje Surnhatte 
ben Korporationen, roetche fich beim Stet'tor 
barumberoarben — es roaren bieS 8 — unent= 
ejetttict) an 4 Slbenben übertaffen mürbe; 
für baS SB. ©. 1893 — 94 ift fogar in 2tuS= 
fic£)t genommen, ben bisher non bem OJtufeum 
rheinifdher Stttertümer benu£ten großen Staum 
beS ItninerfitätSgebäubeS jum Surnfaat ein= 
iurid)ten unb ben ©tubierenben raie ben 
Seitnehmern an bem ftaatlichen Surntehrer= 
furfuS gnr S3enubung ju übertaffen. 

Fe mehr aber bie Fahl ber SSereine nnb 
"SSerbinbungen, bie bas Sitrnen pftegen, i\x- 

nimmt, um fo größer mirb aitdh baS SSebürfniS 
nadh UninerfitätSturnhatten raerben, 
jumat bie ©dhutturnhalten meift nur abenbs 
freifinb. $n@reif§roalb, mobaSSurnenin 
ben testen ©emefiern gleichfalls fehr in Stuf* 
nähme getommen ift, hat fich bie Un3utänglichi 
teit ber ©pmnafiatturnhalte fdhon heraus^ 
geftettt, unb bie brei bort beftehenben St. S. Sie 
haben besfjatb im SBinterfemefter 1892/93 an 
Ifteftor nnb ©enat ein ©efuch um ben S3au 
einer UnioerfitätSturm unb Fechthalle ge= 
ridhtet, fomie um Stntegung eines Surn- 
.nnb ©pielplatjes gebeten. Für ben ©ommer 

ift ein Surn= unb ©pietptab auch nnbebingt 
notroenbig. Sion feiten ber Unioerfität |jalle 
mürben im ©ommerfemefter 1893 in ber alten 
Sttorihburg, mohin auch bie je^t fchon nicht 
mehr ootlftänbig auSreichenbe Surnhalle oer= 
legt merben fott, grobe ©pietptähe eingerichtet. 
Stuch in Kiel mürbe ben ©tubierenben auf eine 
Eingabe um Übertaffung eines ©pielpIatjeS 
im ©ommerfemefter L893 ein fotdher im 
nörbtidhen ©dhlofigarten hinter bem ltnioerfi^ 
tätSgebäube eingeräumt. Sticht immer bietet 
fidh aber für bie S3ehörben eine fo günftige 
©elegenheit 3ur ©rfüllung berechtigter SBünfche. 
Fit fotdhen Falten märe es, raie fchon ber 
SJtinifter oon ©ofiler im Slbgeorbnetenhaufe 
heroorhob, moht münfdhenSraert, raenn Kör* 
perfdhaften ober ^rioattente fich fänben, um 
biefe S3eftrebungen thatfräftig 3n unterftü£en. 
Senn bafi ber ©inn nnb bas Slerftänbitis 
für baS Surnen nnb ©piet, für bie förper* 
liehe Übung überhaupt, unter ber afabemifäjen 
Fugenb roieber im Funehmen begriffen ift, 
geht aus nieten Streichen moht ftar heroor. 
©S fommt je&t barauf an, biefe S3eroegung, 
bie 3ur ©rhöhung ber SBehrfraft nuferes 
Slotfes unsraeifethaft fehr tuet beitragen mub, 
31t förbern, ihr nachsuhetfen. Senn es ift 
in ben meiften Falten moht richtig, bab, 
menn in biefen glänsenbften F^ten beS 
SebenS eines jungen SJtanneS ber Körper 
nicht mehr geübt mirb, berfetbe, raenn er 
nidht befonberS basn ueranlagt ift, für bie 
förperiidhe Übung nertoren geht, er fann 
machen, raas er mitt. (SBeitereS ftehe unter: 
Surnoereine, Sttabemifche.) 

Sitteratur. (SSeffetljöft). Seutfcbe FUs 
genb in roeilano S3ur]chenfcf)aften unb Surnge* 
meinben. Sttagbeöurg 1828.—Stöbert unb Sticbarb 
Keil, Sie ©rünbung ber beutfehen 93urf<hen= 
fchaft in F^na. Feita 1865. — Sh- 93 ach, 
©rünbung unb ©ntraiettung ber Breslauer 
93urfchenfä)aft. 93reStau 1867. — Stange, 
Über baS Surnen bei ben lXnioerfitäten. 33or= 
trag. 1867. — KüpperS, DrganifationSptan 
3ur ©rünbung ber Surnanftatten u. f. ro. 
2eipjig. 1867. — ©rünbung ber Surnanftalt 
SJtünchen. SJtün^en 1878. — ©. ©uter unb 
©. ©etter. Sterorbnungen u f. ro. 2. Stuft. —;j 
©. ©uter. Fr- Subroig Sahn.Stuttgart 1888. 
— @efct)icf)te beS SurnroefenS in 93onn feit bem 
Fahr 1816, 33ontt 1885. —© a f cf), £>anbbudE) 
für ben Stfabemifchen Surnbunb. Seip§ig* 
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3teubni|. 1892. — 33abemecum für bett 33, S. 
©tubenten, ebertba 1892. — Tie Teutfcpe 
Xurrtjeiturtg, 9JtonatSfdf)rift für baS Turm 
irefen, geitfcljrift für Turnen unb gugenb* 
fpiel, 2lfabemifcf)e Turnjeitung (frühere Kartell- 
iurnjeitungV S^acfjricfitsbfatt für ben afabemi* 
feiert Turnbunb u. f. ro. J. Heinrich. 

§offev, $an§, mürbe am 11. Hpril 
1823 31t Sangenlois in 3^.=Ö., mo fein 
33ater ^ranj £>offer als ©pnbifuS rairfte, 
geboren. -Hacf) 2lbfolüienutg ber Torffcbule 
in 21bgerSborf unb einer klaffe ber Normals 
fjaxtptfcfjule bei ©t. 21nna in Söieit befucfjte 
er 1834—42 bas afabemifebe Gpmna* 
fiunt in Söien unb aÖfoloierte 1843 — 46 
bie juribifefjen unb 
1847—54 bie me* 
bijinifeben ©tnbien 
an ber Sßiener Uni* 
uerfitöt. 2ltS $urift 
trat er 1845 in bie 
$rioat * Turnanftalt 
9htb. ©iepbanps 
(aus ber 1848 bie 
f.f.UniüerfitätS=Turn* 
anftalt entftanb) ein. 
©tepbanp (f. b.) uer* 
menbete ifjnfcbonoom 
näcbften ^abre an 
als Hilfslehrer unb 
mies ibm fpäter, als 
ber ©taat (1852) bie 
Q3efolbung ber Um §an§ 
terlebrer übernahm, 
unter biefen bie beruorragenbfte ©tellung 
3u. 3Jtit ber Unterbringung ber UniüerfitätS* 
Turnanftalt im afabemifdjen ©cbulgebäube 
(1854) erfolgte HofferS Ernennung 3um 
proo. 2tffiftenten, als raelcber er nach ©te* 
pbunpS Tobe im $uni 1855 bie 2lnftalt bis 
3ur Ernennung ©tegmaperS (im 91oüem* 
ber 1855) felbftanbig 3U leiten butte- 2US 
Slffiftent nerblieb er bis Gnbe Slpril 1856, 
obmobt injmifcben (Januar 1856). feine 
Berufung jum Turnlehrer ber Tberefianifdben 
Slfabemie erfolgt mar, auf ausbrücflidben 
SBunfdb ©tegmaperS (f. b.) mit SSeroilligung beS 
SUiinifteriumS. $m fftooember 1871 mürbe 
5-, nach SSerfe^ung ©tegmaperS in ben 9tube* 
ftanb, nach bem 23orfcblag beS UnioerfitätS* 

^onfiftoriumS auf Grmtb beS Antrages be§ 
$rofefforen=$ollegiumS ber pbilofopbifdben 
gafultät als proo. UnioerfitätS=TurnIebrer 
berufen unb im SJtärj 1886 3um Tireftor 
ber t. t. Uniuerfit ätS*Turnan ftalt 
unb beS TurnlebrerbilbungSfurfeä 
ernannt. 

Tie bisherige Drganifation beS ©dbul* 
iurnenS in Öfterreicb, 3U meiner fKub. ©te* 
pbanp sietbemubt ben Grunb gelegt butte, ift 
uorraiegenb bas SBerf HofferS, ber als ber 
bebeutenbfte ©cbüler ©tepbanpS bejeidjnet 
raerben mub unb bie uon biefem gegebene 
SRidbtung ber metbobifeben 2lbftufung ber 

Turnübungen unb beS- 
©tubiumS ber S3e- 
megungen sumgraeefe 
ber Sluffinbung ficbe* 
rer unb medbanifcb 
begrünbeter „Hilfen“ 
auSbauernb perfolgte, 
©ifrig unb eingebenb 
betriebenes ©tubium 
ber turnerifeben Sitte* 
ratur, in melcber be* 
fonberS ©pieb’ SBerfe 
fein lebhaftes $nter* 
effe errangen, fanb- 
bie nötige ©rgänsung 
in HofferS umfang* 
reicher Unterrichts* 
tbätigfeit. ©r er* 
teilte ben Turnunter* 

ber ^rioatanftalt 
33onbiS, 1855—57 im SBaifenbanfe, 1856 
bis 1869 in ber meb. ebir. $ofefS*2tfabemie, 
1856 — 72 im gräfl. Söroenburgifd&en $on* 
tnfte, 1860 — 72 in ber $rrenanftalt in 
Töbling, 1860 — 76 in ber SanbeSirren* 
anftalt unb feit 1856 einer $uriften=2lb* 
teilung im Tberefianum. ^lufierbem butte er 
Gelegenheit, Taubftumme 3U unterrichten. 
Tie auf biefem Söege bei ©cbülern oerfdbie* 
benen SUterS unb nerfebiebener $ntelligen3. 
gefammelten reifen ©rfabrungen £>.’S fanben 
gebübrenbe Slnerfennung unb 23erroertung 
für bas ©cbulturnen in Öfterreidb. S3on 1862 
an butte £>. neun ®urfe 3ur SluSbilbung 
ber Slolfsfdbullebrer für ben Turnunterricht 

©off er. 

riebt 1851—:54 in 



510 Joffes — hoffmann. 

abaubalten, unb sraar fünf (bie erften über* 
baupt eingerichteten) im Aufträge ber £om* 
mune Sßien, bereu ©pperte in turnerifchen 
Angelegenheiten er bnrcb 11 $abre mar, 
nnb oier im Auftrag bef n. ö. Sanbtagef. 
Auf biefen Surfen finb über 100 Sebrer 
beroorgegangen, bie teils bei ber (Bemeinbe 
SBien, teils in Aieberöfterreid) in SDienfte 
getreten finb. And) bei ber Aufarbeitung 
ber Sebrpläne unb $nftruftionen für baf 
turnen an Aolff* unb Aealfcbulen mar er 
beteiligt unb mürben feine Vorlagen oer* 
menbet. SDie Unterricbtfbebörben betrauten h- 
mieberbolt mit ber Abgabe non (Butadjten 
unb ©ntraürfen jur Organifation bef Sur* 
nenf, foroie mit ber ©inridhtung oerfcbiebener 
©dhulturnpläbe. ©eit September 1870 ge* 
hörte Koffer ber $ r ü f u n g § f o m m i f f i o n 
für baS Sebtarnt bef Snrnenf an 
SJtittelfcbulen unb Sebrerbilbungf* 
anftalten an. $m 9Jlai 1871 erhielt 
er nom Unterrid)tf*3Jtinifterinm ben Auf* 
trag, einen ©pfluf non Aorträgen über 
Sbeorie bef Surnenf abjubalten unb im I 
Augnft beffelben $abref mürbe ibm bie i 
Leitung ber errichteten pron. Surnfurfe für 
^anbibaten bef Sebramtef an ÜAittelfcbulen 
übertragen, melebe ibm feit 1886 burd) bie 
oben ermähnte Aeftetlung jum Oireftor be* 
finitin oblag. Aufjer burcb bie bebeutfamen 
©rfolge feiner Sbätigfeit für bie Organifation 
bef Surnenf fanb h- befonbere Anerfennung 
bnrcb bie im $abre 1873 erfolgte Aerfebung 
in bie IX. Aangflaffe unb 1877 bnrcb 
Aerleibung beS Sitelf „ißrofeffor". $nt 
Sabre 1883 erhielt er ben fpanif(ben Sfa* 
bellemDrben. Sm Sabre 1886 mürbe non 
feinen Schülern, bie ihn nerebrten unb ihm 
treu anbingen, baf Jubiläum feines 30jäb: 
rigen OienfteS als Surnlebrer ber Sberefia* 
nifcben Afabemie gefeiert unb fein Ailb in 
Sicbtbrucf bergeftellt. h- ftarb am 21. April 
1891 nach längerem fchmerpollen Seiben. 

Alf litterarif (be Arbeiten hoffers 
finb iu nennen: 2)af Schulturnen in 
Aieberöfterreicb 1869. (Sn £ionf 
©tatiftif bef ©dbulturnenf 1873.) — $nt 
Sßiener AkltauSftellungfbericbte: XI. Un* 
ierricbt im Surnen nnb XIV. Surnen. 

1873. — 2)af Surnen im a11ge= 
meinen nnb ber Surnunterricht in 
ber f. f. Sberefianiföhen Afabemie. 
(Sm Qfabrefberiete bef (BpmnafiumS. 1879.) 
— „Aornunb hinten". (Sn ber AttSfdjr. 
1883.). — Aefrolog für Arofeffor 
ßümmel. (Sit ber SAtffcbr. 1888.) 

Aergt. über £offer Attffdjr. 1891. (Aon 
Sufaf). — ^abrb. 1891. (Sebenfbilb uon 
Subroig ©laf.) G. Lukas. 

§offmamt, ^riebri(b, geb. ben 19. 
Sehr. 1660 in hQHe, alf ©obn einef ge* 
fcbäbten Ar^tef, oerlor im Alter non 15 Sobs 
ren feine ©Itern, ftubierte in Setta DJtebijin, 
in ©rfurt ©bemie unb erlangte in Sena bie 
Ooftorraürbe. Aacb mehrjähriger är^tlicber 
Sbätigfeit in SAinben in Söeftfalen unb in £>al* 
berftabt mürbe er 1693 alf erfter ^rofeffor 
ber Aiebijin an bie neu gegrünbete Unioer* 
fität holle berufen, ©ein Auf alf Sebrer 
unb Arjt oerbreitete fi<b über ganj Oentfcb5' 
lanb; er mürbe 1703 oom $önig f^riebridh I. 
jum hofrat unb 1709 gu feinem Seibarjt 
ernannt, febrte nadh brei fahren nach holle 
jnrüdf, bebanbette bann 1734 ben ferner 
erfranften ^önig Sriebricb Söilhelm I. bif 
p feiner (Benefung. ©r ftarb am 12. Ao* 
oember 1742 in holle. 

h- mar einer ber berühmteren Ärjte 
feiner Seit. Aon ihm mürben bie „hoff1 
mannftropfen" (liquor anodynus Hoff- 
marmi) guerft bereitet, ©r mar and) fdhrift* 
ftellerifd) febr tbätig. ©r mar ein Sreunb 
unb Sörberer ber (Bpmnaftif, be^eicbnete bie 
Aeraegung alf bie befte ÜAebijin bef Ä* 
perf unb fdjrieb de motu optima corpo¬ 
ris medicina. ©r rcief empfeblenb auf bie 
noch lebenbe AolfSgpmnaftif bin. Aon ©>utf* 
Alutb§ mürbe er bocbgefcbäbt. (Agl. @pm* 
naftif ©. 203 unb ©. 251). 

Agl. A. hirfcb in ber Allgemeinen beutfdjen 
Aiograpbie. C. Euler. 

§ojfittann, ^uliuf Aßilhelm ©uftao, 
©ebeimer ©anitätfrat, geboren ben 13. Ao* 
oember 1817 ju ©räb, ^oo. Aofen, be* 
fndhte baf Atariengpmnafium jn ^3ofen, trat 
im Aooember 1836 alf Offoierafpirant in 
baf 19. 3nfonterie*Aegiment e[n^ im 
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Februar 1840 zum Sefonbleutnant be* 
förbert, im 2luguft 1848 unter ©eneral 
uon 23onin mit nieten anberen Offizieren 
ber bamaligen proniforifchen Regierung in 
SchleSmigs^olftein behufs Organifierung einer 
Slrmee bafelbft iibermiefen unb in ber Stacht 
nom 3. zum 4. guni als JfXompagnies 
gührer bei Eröffnung ber 1. parallele non 
gribericia fdjtner nermunbet unb infolge 
beffen gnnalibe. 23on 1852 bis 1857 
ftnbierte er SJtebizin in gena nnb ©reifSs 
malb, promonierte an erfterer Uninerfität 
1855 zum Softor ber SD^ebizin nnb legte 
an teuerer feine Staatsprüfung ab. gm 
gahre 1866 mürbe er als Setter ber Slnas 
tomie nnb $f)pfiotogie an bie Stfabemie ber 
fünfte unb 1870 für biefe ©egenftänbe fomie 
für ©efunbbeitslefjre and) an bie fönigliche 
Surnlet)rer=23iIbungSanftaIt in ^Berlin berufen. 
2lm 1. Oftober 1886 fcfpeb er aus ©efunbs 
heitSrücffichten aus feiner Sehrthätigfeit nnb 
ftarb zu 23reSlau am 31. Sezember 1887. 
©ine Steihe non gabren mar £>offmann auch 
mährenb ber Sommermonate 23abearzt in 
Satzbrunn. Sein marmeS gntereffe für 
georbnete SeibeSübungen befunbete ^offmann 
n. a. burcf) fotgenbe Arbeiten: SaS Sdfjnt= 
turnen nnb bie öffentliche ©efunbheitSpflege. 
Berlin 1872, Selbftnerlag. — Ser pb)t)fioto= 
gifdje Stuben beS SurnenS in 23ezug auf 
bie allgemeine SSottSgefunb^eit unb SeiftungS* 
fraft (SJtonatSfchr. 1885.) — Sie erfte £>ilf§s 
leiftnng bei förperlicben Unfällen in Schulen 
unb imöffentlidpen 25erfel)r. (©benba.) — Über 
©inführung non 23äbern in ben Slolfsfcbulen. 
(©benba 1886.) 

Slach htuterlaffenen fchriftlichen 2lufzeic£)i 
nnngen. G. Eckler. 

^obenjollent, bie, nnb ihre 23es 
Ziehungen zu ben förperlicben 
Übungen. 

gn ber ©efchicfüe treten uns bie #ohem 
Zollern als ein tbatfräftigeS nnb tbatfrobeS 
©efcblecbt entgegen, bas greube an am 
geftrengter förperlidfjer 23eroegung X)atte, 
fei eS im Kampfe, fei eS auf ber gagb. 2llS 
Spiegel ber Stitterfchaft, als unübertroffener 
ÜJieifter in jeglicher ritterlicher $unft ragte 

^urfürft St l b r e <h t 21 <h i 11 e S hernor. $ur* 
fürft Joachim II. liebte nicht allein bie 
gagb nnb Surnerei, fonbern auch bie S5olfS= 
beluftignngen; fo butte er einmal ein luftiges 
Scbifferftecben zwifcben ben Berlinern unb 
Spanbauern neranftaltet. Sluch ^nrfürft 
Johann ©eorg mar ein greunb ber 
furniere nnb Söaffenübnngen. Ser grobe 
^nrfürft mar nicht allein ein grober Kriegs* 
belb, fonbern auch ein geraaltiger gäger. 
$önig grie brich I. begrünbete 1705 bie 
$ürftem unb S^itter^Stfabemie in Berlin, in 
raelcher auch ©percitien, als Seiten, Rechten, 
SSoltigieren unb Sanzen getrieben mürben.*) 

^önig g rieb rieh 2B i Ib e Im S I. 
gagbleibenfcbaft ift allbefannt. Unb er liebte 
nicht btob lange, fonbern auch ftarfe Seute; 
fo mar er bem ftärfften Spanne feiner gett, 
$arl non ©efenberg (f. S. 483) mobl geneigt. 
Sind) unter f^riebricb bem ©roben blüb= 
ten bie Slbelsfchulen fort. 23ei ben anberen 
Schulen hielt man „peripatetifcheS" Um* 
hermanbetn ber älteren Schüler, möglichft 
ruhige Spiele ber jüngeren für auSreichenb 
Stur bei ben Schulfeften mar gröbere Stegung 
unb 23emegung geftattet. SaS Vorurteil gegen 
baS ©islaufen unb falte SSaben (f. Schmints 
men) mar aber noch nicht gefchmunben. 

^htfunthropiftifchem ©inflnb barf man es 
zufchreiben, bab ^önig g rieb rieh SBil* 
heim II. im gahre 1790 bemSireftor beS 
goachimSthalfchen ©pmnafinmS zu Berlin, 
SJteierotto (f. b.) bie erhebliche Summe non 
90.000 SJtarf zum ©rraerb eines Spiels unb 
SurnplabeS beroitligte. 

Zottig griebrich Söilhelm III. mar 
fdjon nor gähn auf bie gpmnaftifchen Übungen 
anfmerffam geroorben. bereits 1804 mar 
bie Aufnahme berfelben in ben National; 
erziehungsplan ins Singe gefabt, 1809 mürbe 
in 23rannSberg eine Stnftalt für gpmnäftifche 
Übnngen gegrünbet; eS lag ©uts9)tuth§’ 
©pmnaftif zu ©runbe. SieS gefchah ficher* 

*) 2lud) SSallfpiele im 33aHhau^ mürben 
geftattet. Sie SeibeSübungett fanben in ber 
grübe nor bem anbern Unterricht ftatt. (SSergl. 
Sf. SBaffmannSborff: „9tacbricf)ten über baS 
Surnen in ber Stabt Berlin nor nnb nach 
gabn". Srztg. 1871). 
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lieh mit Vorraiffen unb Einwilligung beS 
Königs, rate berfelbe ja auch mit $ahnS 
turnerifchen Veftrebungen emnerftanben raar. 
Unb raenn man 1813 fögar ©elbmittel jur 
2luSbilbung non Turnlehrern bereit ftellte, 
raenn in bem erften Entwurf eines Unter; 
ridhtSgefe£eS 1816 auch ber Turnunterricht 
enthalten raar, fo muhte baju bod) erft bie 
Einwilligung beS Königs errairft raerben. 
freilich raurbe 1819 ber Turnplab in ber 
£>afenf)eibe bei Berlin gefd)loffen, 1820 baS 
Turnen verboten; bieS gefchah aber nicht 
aus Abneigung gegen bie törperlichen Übun= 
gen überhaupt, fonbern gegen bie nermeinU 
liehen (jum Teil auch thatfädhlichen) SJHfi* 
brauche, bie fid> beim Turnen eingefctjlidjert 
hatten, ©(hon 1825 burfte, felbftoerftänblidh 
bo<h mit Vorroiffen beS Königs, Eifeien raieber 
bie turnerifdhe Thätigfeit, raenn auch äunächft 
in befchränlter SBeife, beginnen, 1827 raurben 
bie Leibesübungen für bie Seminare etm 
pfo'hlen, non 1830 ab an ben ©pmnafien 
nicht ungern gefehen. 2Xu<h gegen $ahn raar 
ber Slönig nicht ungerecht. SBentt er auch 
in bie llnterfudjung gegen ihn nicht ein* 
greifen wollte, fo billigte er bodj feineSraegS 
baS lange i)in$iehen beS ^ßrogeffes unb 
beftimmte auSbrüdüdh, bab $ahn feinen 
bisherigen ©ehalt non 3000 9Jlarf fort; 
beziehen folle, bie er bann auch als ißenfion 
behielt. 

®önig griebridh SBilhelm IV. raurbe 
bekanntlich ber Veubegrünber beS Turnens 
burch bie .^abinettSorber oont 6. $uni 1842. 
Tab bie Berufung SJlabmannS (f. b.) als 
OrganifatorS unb Leiters beS Turnens ein 
DJiibgriff raar, lann man bem Könige geraib 
nicht pm Vorwurf machen. Lefcterer lernte 
bann bie ©pmnafii! beS ©dhraeben Ling aus 
Sluffähen beS Leutnants Otothftein lennen; fie 
fchien' ganj befonberS für baS ÜUlilitär ge= 
eignet, unb baran raar anfangs bei ihrer 
Einführung auch ttur gebacht raorben. Ter 
$lan, biefe ©pmnaftif auch in bie Schule 
ein^uführen, raurbe erft gefabt, als bie unter 
SJlabmannS Leitung geftellte Turnlehrer; 
bilbungSanftalt fein ©ebenen hatte. SXudh 
raar man — allerbingS mit Unrecht — gegen 
baS ^ahn’fdje Turnen raieber mibtrauifcb ge; 

raorben infolge beS Verhaltens einzelner Turn* 
uereine in ben fahren 1848 unb 1849. 

Sind) bie Berufung DtothfteinS raar 
infofern uerhangniSooll, als berfelbe fidh in 
ftarrfter, ja feinblidher Söeife gegen baS 
beutfche b. h- $ahn=Eifelen’fd)e Turnen ab; 
fchlob, raährenb er in Vejug auf bie unter; 
richtliche ©eftaltung beS Turnens melfad) 
mit 21. ©pieb übereinftimmte. ^ebenfalls ift 
baS lebenbige $ntereffe ^riebridf) SBilhelmS IV. 
für bie forderliche Erziehung ber $ugenb nicht 
3U uerfennen. $m $ahre 1860 folgte SBils 
heim I. feinem königlichen Vntber in ber 
Regierung. Erhalte jraar in feiner $ugenb 
nicht regelrecht geturnt, aber bock) LeibeSübum 
gen getrieben, ©o teilte er mir einmal felbft 
mit, bab er 16 $ub weit gefprungen fei. 
©dhraimmen hatte er in ber oou $fuerfcf)en 
©chraimmanftalt in Verlin gelernt. 

Tie erfte öffentliche 2luberung beS ba; 
maligen ^rin3=Vegenten betreffs beS Tur; 
uenS gefchah im ©ommer 1860 auf einer 
Oteife. Er fragte einen ©eminarbireftor, ber 
mit feinen ©eminariften auf bem Vahnhofe 
erfchienen raar, nach bem Turnen. 211s- 
biefer bemerfte, baS fei in befter Orbnung, 
fagte ber $rinä=9tegent, er wolle baS nid)t 
nur in Ve^ug auf baS ©eminar raiffen, 
fonbern, wie es bamit auch in ben Volfs= 
fchulen beftellt fei. Ta mubte berm befaunt 
raerben, bab für biefeS nur wenig gethan werbe. 
Ter i)3rin3=9tegent aber meinte, es mübte über; 
haupt mehr für baS Turnen gefdjehen. ©o- 
finb bie eingreifenben ÜJtinifteriaI=Verfügun* 
gen turnerifchen Inhalts beS Jahres 1860 
unb ber folgenben $ahre, burchauS mit 
kernig SBilhelmS Einwilligung unb Vorraiffen 
erlaffen raorben. 2lber nicht etwa in rein 
militärifdher VBeife feilte baS Turnen ge= 
trieben werben, ©egen fold)eS „©olbaten* 
fpielen" fpradh er fich fehr entfehiebeu aus, 
befonberS gegen bie Übungen ber turnenbeu 
$ugenb mit bem ©eraebr. Tiefe, ohne gleich5 
zeitige £>anbhabung ber ftreng mititärifchen 
TiSjipIin auSgeübt, könnten leicht ju bebenf* 
liehen 2luSraüchfen führen. Es fei barauf ju 
halten, bab burdb folche frembartige Ele= 
mente bem Turnen, biefem wichtigen unb 
nüblidjen SluSbilbungSjraeig ber $ugenb, nidht 
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wieber Aachteil erwadjfe. Aon militärifcfjen 
©oolutionen fei nur aufgunehmen, was gur 
Formation, gur Atarfcbbewegung gehöre. 
Aber ber ^önig raar ein f}reunb ber 
turnerifcben OrbnungSübungen unb ancb 
ber aus ihnen ficb eniroidelnben ©efangreigen, 
unb eine turnerifche Slorführung ber an ben 
Surnfurfen theilnehmenben Sehrer in ber 
,3entral=Sum: unb fpätern Surnlehrer* 
bilbungSanftalt burfte ohne eine 9^eigen= 
fdjreitung nicht fdjlie^en. Siefelbe machte 
bem aJionardjen fid)tlid)e $reube, nttb er 
batte ein tlareS AerftänbniS für bereu 25e* 
beutung für bas Schulturnen. $aft jebeS 
^abr wohnte ber ^önig unb $aifer ber 
©chlufworftellung in ber 3entral*Surnanftalt 
bei, unb auch nach ber Srennung in eine 9JU= 
litärturn* unb eine Surnlehrer=iBilbungSan* 
ftattbefucbte erwieberholt auch bie teuere An* 
ftalt. ©r hielt am ©dhlufi ber Sorftellungen 
fitr^e Anfprachen unb mahnte ftets bas 
Surnen recht gu pflegen; es fei „wichtig unb 
notwenbig", ntadbe „frifcf) unb lebenbig". 
Auch bem SlereinSturnen mar ber 
Monarch mobl geneigt. Sen telegraphifdjen 
©ruf bei ©elegenheitbes Allgemeinen beutfdjen 
SurnfefteS gu^ranffurt a./At. 1880 er* 
raiberte ber ^aifer mit ben an ben Ober* 
bürgermeifter Atiquel gurüdtelegraphierten 
SBorten: „$ch beauftrage ©ie, ben ©eitoffen 
beS allgemeinen beutfcben SurnfefteS meinen 
Sauf für ihren ©rufi unb meinen Söunfch 
für baS fröhliche ©ebeiben beS mit ber für* 
perlichen SSilbung gugleicb ben nationalen 
©inn belebenben SurnwefenS auSgubrüden." 

Sie im $abre 1885 bas Allgemeine beut* 
fche Surnfeft gu S r e S b e n feiernbenSurner 
erhielten folgenbe Antwort: „©eine ÜAajeftät 
laffen für ben telegrapbifcbeit ©rufj ber 
beutfcben Surnerfcbaft, welcher Allerböchft 
benfeiben fehr erfreut bot, berglid) banfen 
unb erraibern benfelben mit bem 2ßunfd)e, 
bafj bie beutfche Surnfnnft als eine bilbenbe 
Sßflangftätte für bie SBehrbaftigfeit ber Aa* 
tion in ihrer ©ntroidlung auch ferner fräftig 
fortfehreiten möge." 

And) bie ^aiferin Angnfta hotte für 
bas Surnen unb befonberS bas SRäbdjen- 
turnen AerftänbniS unb $ntereffe, bas fie 

Suter, £anbf>uc$. 

mehrfach befunbete. Aber befonberS geigte 
ficb bieS AerftänbniS beS hohen Haares 
in ber ©rgiebung ihrer ^inber. ^aifer 
^riebrich erhielt in feiner $ugenb neben 
ben militärifdhen ©percitien auch reget* 
rechten Surnunterricbt. Serfelbe bauerte 
etroa non 1841 bis 1849, alfo nom 10. 
bis 18. Sebensjahre. Ses ÄaiferS Surn* 
lehrer mar Philip P Qfebbern (f. b.). 

$n Berlin mar ein girnmer beS elter= 
liehen ^alafteS als Aßinterturnfaal einge* 
richtet, ©r enthielt als Surngeräte: Aed, 
S3arren, ©pringpferb, ©pringbod, ©cbaufel* 
ringe, $reifpringel unb Jpanbgeräte, mie 
fjantel, bölgerne ©täbe, turge ©pringfeile 
unb Aobrreifen. $m ©ommer raobnte ber 
^3ring mit feinem ©rgieher in SSabelSberg, 
in einem tleinen #aufe an ber #aoel. Ser 
Snrnplab lag in ber Aähe in einem ©id)en* 
mälbchen. ©r mar mit Aed, S5arren, einem 
Gleiter-- unb ©teigegerüft unb einem 5ßfahl= 
fopf gnm ©erraerfen nerfehen. Sie beweg* 
lieben (Berate mürben int ©d)lof anfbe* 
mahrt. Aeben bem SBohnhanS an ber £>ooel 
befanb [ich bie 23abebütte. ©in ©prung nom 
©pringbrett führte fofort in bie freie £>anel. 
3nnt Surnen mürben gleichalterige Knaben 
hingugegogen, irrt Sßinter in Berlin ©ohne 
non Atännern aus nerfdhiebenen ©tauben, im 
©ommer fabelten ans $otSbam. ©in fehr 
eifriger unb an ©emanbtbeit alle überragen* 
ber Sumer mar ber ©rgieher beS ^ringen 
non beffen breigehntem SebenSfabre an, Sr. 
©ruft ©urtiuS (je^t ©ebeimer Aat unb 
^rofeffor an ber Uninerfität gu Berlin). 
$ßring ^rib ober, mie er auch oon feiner 
Umgebung genannt mürbe, ber $ring Shron* 
folger trieb bas Surnen mit grofer Sreue 
unb ermarb fid) au allen ©eräten eine gleid) 
tüchtige ^ertigfeit. Am meiften leiftete er 
im ©chraimmen nnb nerftanb auch ein ©egel* 
boot gu lenfen. Sen gedhtunterricht erteilte 
ber ^edjtmeifter am berliner ^abettenforpS, 
33enede. 3^e^ol in ber Söoche fanb bas 
Surnen in SSabelSberg ftatt. Aie fiel es ans. 
S5ei fd)led)tem Aöetter mürben in einem gimmer 
Hantel*, ©tab* unb ©elenfübungeit, gttr Ab* 
med)felung wohl auch $echtübungen norge* 
nommen. Aud) Surttfpiele mürben auf 

33 
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bem Turnptab in ber £>afenheibe gefpielt. 
Bis in ben ©ommer 1849 hinein leitete 
Sebbern bas turnen beS Prinzen. Sm ©om* 
mer 1848 unterftühte ihn ber barnalS in 
BotSbam wohnenbe Bilbhauer Sehr. 2ltS 
Sebbern 1849 ftarb, würbe fein 9lad); 
folget für einige DRonate S5aIIot (f. b.). 
Sfucf) groci £>anb werte erlernte ^3rins 
bas eines TifdjIerS nnb eines BuchfünberS. 
^Säuberungen unb Serienreifen unterbrachen 
bie ©tubien. „©o ging es oier Sahre hiu* 
burch feinen gemeinfamen (Bang," berichtet 
(SuriiuS, „ben SBinter in ben befdjeibenen 
Räumen ber Behrenftrafje, ben ©ommer in 
bem lieblichen ©djlöfjchen am £>anelftranbe, 
mo frifcheS Bab, fomie bas Turchftreifen ber 
SSälber zu Suf unb Stoff Seih unb ©eele 
täglich erquidten." ifkins Sr^/ al§ Krön* 
prinz nach ber Thronbefteigung feinet Ba* 
terS Sri ebrid) äSilhelnx genannt, blieb 
bem Turnen burdh fein ganzes Seben freunb* 
lidh unb wohlwollenb gefinnt. 2llS im Sahre 
1861 in Berlin bas ^meite Mgemeine 
bentfche Turnfeft ftattfanb, tonnte ber Krön* 
prinz ber (Sinlabung zu bem f^efte megen 
feiner 2tbmefenheit non Berlin zwar nicht 
Sotge leiften, er begrübte aber baSfelbe „als 
eine neue raitlfommene (Gelegenheit, (Benoffen 
aus allen (Bauen beS beutfdjen Bater* 
lanbeS zu Vereinen unb eine Kunft zu 
förbern, bereu nu^bringenbe Thätigteit non 
mir fchon in früher Sugenb gefdjäht warb, 
unb bie, gegenwärtig mit neuem (Sifer alt' 
feitig erfabt, ficherlidh bei ridhtiger £>anb* 
habung bie ©ohne beS BaterlanbeS zu that* 
fräftigen ©tü£en feiner ©dndfate anleiten 
mub." Ter faft regelmäbige Befud) ber Turn* 
norftetlungen, foraohl ber 3toil* als ÜDtilitär* 
turfe, befunbete beS Kronprinzen fich ftetS 
gleichbleibenbeS Sntereffe für baS turnen 
in £>eer uttp (Bdhule. 2llS bei einer Borftel* 
lung in ber TurnIehrer*BilbungSanftalt and) 
£)antetftemmen norgenommen mürbe, ergriff 
auch ber Kronprinz einen 30 Kilo ferneren 
Hantel (Kugelflab) unb ftemmte ihn mit 
Setchtigteit mit beiben £)änben in bie £öhe. 
TaS ©chmimmen pflegte ber Kronprinz 
mit befonberer Borliebe and) noch in fpäteren 
fuhren. Begelmäfiig fuhr er im ©ommer, 

folange es bie Temperatur geftattete, mor* 
genS gtüifdhen 10 nnb 11 Uhr nom neuen 
Calais nach ber 9Rilitärfd)roimmanftalt. (Sr 
fchmamm mitten unter ben anberen ©d)wim= 
mern, nedte fich mit ihnen, zeigte auch wohl 
einem Ungefhidten einen Kopffprung, lieb uach 
(Belbftüden tauchen unb fehle für befonbere 
©chmimmleiftungen auch häufig Belohnungen 
aus. ©rfrifdjt unb trefflicher Saune lehrte er 
oom Baben zurüd, nnb oft würbe bieS be- 
nubt, inbem man ihm Bittgefuche überreichte. 
Bis zum Tobe blieb ber Kronprinz bem 
Turnen treu. 2lm 18. Btärz 1887 wohnte 
er, bereits ein trauter Btann, zum lebten* i 
mal ber Borfteltung in ber TurnIehrer=Bil= 
bungSanftalt bei. Bnberthalb ©tunben weilte 
er in ber Slnftalt; feine Slnfprache am ©chtub 
ber Borftetlung war befoxxberS herslid). @s 
war bie lebte öffentliche 2lnfprad)e, bie ber 
Kronprinz gehalten. Unmittelbar barauf 
reifte er ab, nnt als Kaifer, aber ein bem 
Tob unrettbar Berfallener wieberzutehren. 

2lucb beS Kronprinzen ©dhwefter Suife, 
bie jebige (Brofherzogin non Baben, turnte 
unter ber Seitung S^bernS. ©ie foll eine 
febr gewanbte Turnerin, befonberS eine tü<h= 
tige ©tabfpringerin gewefen fein. 2lu<h B^inz 
Stieb rid) Karl erhielt non Sabbern Turn* 
unterricht, (Sr liebte befonberS Kraftftüde. 
Sn einer militärifchen Tenffdjrift aus bem 
Sahre 1860 fagte ber Brinz unter anberem: 
„Tie Slusbilbung beS Körpers bur<h (Syerzie* 
reu, 9Jtärfche,©d)ieben, Biwatieren, Turnen, 
Bajonettfechten, Saufen, © <h w i m m e n bleibt 
baS BBidjtigfte beim gemeinen ©olbaten." 
Brinz SllbrechtS ©ohn, ber jebige B^uz= • 
regent non Braunfehweig, würbe 
ebenfalls non Sabbern im Turnen unter* 
wiefen. 

Bergt, bie Stuffä^e „Kaifer 2Bithelm/; unb 
„Kaifer griebrich" (non @uler) in b. Trjtg. 
1888 unb ben 2luffa| „görberung unb pflege 
ber SeibeSübungen burch bie ^ohenzoltern" 
(non (Suter) in ber BUSfdjr. 1887, ©. 306 ff. 

C. Euler. 

^oljcnjollern. Tnrnerifche @räie= . 
hung beS KaiferS BöithelnxS II. nnb 
feiner ©efchwifter. 

I. Kaifer Böilhetm II. Tie tur* 
nerifche törperliche (Sniehung beS KaiferS 
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begann nach 2X6Iauf beS 6. SebenSjahreS 
int Januar 1866 nnb raurbe auf Söunfch 
beS 23aterS, beS Kronprinzen, nnb nacf) 
geftfjefjenem S5orfd5Iag beS Seibarztes bem 
Unterzeichneten bamaligen ülttilitärlebrer ber 
gentrabSurnanftalt (fpäteren Sireftor ber 
5DliIitär*Surnanftalt) $remier*Seutnant t>. 
SreSfp (f. b.) anoertraut. Aadh einem be= 
ftimmten Sehrplan, ben foraohf bie hohen ©Itern 
genehmigten, als auch ©eheimrat Sr. n. Sam 
genbecf unb 9Jlft. $aget guthieben, mürben 
bie turnerifchen Übungen oorgenommen unb 
bis zur Überfiebelung nach Kaffei, im 
©ommer 1875, fortgefebt. Ser Sehrplan 
Zerfiel in 3 Seile unb zwar: 1. turn er* 
ifche Übungen, beftehenb in $rei= 
Übungen, Saufübungen, ©tab* unb £>am 
telübungen, foraie allmählich fortfdhreitenb 
in Übungen am dted, Darren, Klettergerüft, 
©chraingel ($ferb) unb am ©chnurfprung* 
geftell, foraie an ber Sieffpringtreppe unb an 
einer HinberaiSbahn unb im (Stabfpringen; 
2. AuSbilbung im © d) ra i nt m e n, 
Rechten unb © chieben; 3. Unter* 
roeifung in ber erften militärifeben 
AuSbilbung, foraie in militärifchen 
Spielen mancherlei Art, raeldhe genau nach 
militärifchen Sßorfdhriften foraohl z^m $nfan* 
terie= raie ^ionierbienft norbilben foflten. 

1. ßuerft raurbe eine ©ruppe f^rei= 
Übungen norgenommen, benen fich ©tab* 
unb Hantelübungen anfchloffen. Sen ©chlub 
beS Unterrichte bilbeten Übungen an ben 
oorgenannten Surngeräten. Sie Übungen 
an ben ©eriiften raaren nur einfache 
unb felbft bei biefen einfachen Singen ent* 
raidelte ber junge Herr eine feltene ©ner* 
gie in bem 23eftreben, Süchtiges zu teiften. 
Übungen, raeldhe bahin zielten, ben Söagemut 
Zu erproben, rourben non ihm befonberS 
eifrig ausgeführt unb er fudhte einen ©tolz 
barin, im Sief= unb SBeitfprung es feinen 
üftitgefpieten zunor zu thun. Auch bei bem 
©tabfpringen über ©räben zeigte fich ein 
reger ©ifer, SüdhtigeS zu teiften. An bem 
Aed raurben nur einfache Übungen aus 
bem Haug unb ©tüjj norgenommen unb 
Zwar Armbeugen unb Armftreden (Klimm* i 
Ziehen), ©temmen, ©dhroingen im Sanghang, I 

Knieauffdhraung unb Aufzug beziehungSroeife 
Auffdhroung aus ©tanb, Söenb* unb Kehr* 
fprung bei Hüfthöhe beS 9tedS, Karriere* 
fprung unb ^reifprung über bie Aedftange 
bis zu Hüfthöhe. An bem Darren: ©chrain* 
gen im geftredten ©tüb, Armbeugen im Siege* 
ftüb unb geftredten ©tüb. An bem Kl e tte r* 
gerüft: ©teigen am ©proffenftänber unb 
an ber Seiter, Klimmziehen (Hangeln) au 
ben Sauen unb ber Seiter, Umzug (Überbrehen) 
an ben Sauen, 23einheben aus bem Sanghang 
am ©proffenftänber. Klettern am Knotentau 
unb an ber ©tridfleiter. An bem ©cf)roin* 
get (^ferb): Übungen zum Auffiben aus 
bem ©tanb unb bem ©tüb, 23einfcbraingen 
aus bem Slettfib, Söenbe, Kehre unb Hocfe 
aus bem Duerftanb, ©prung in ben Oleitfib 
bei Sangftanb. An ber HiuberniSbahn: 
f^reifpringen über ©räben unb ©rbraälle, 
Sieffprünge non einem ©rbraall in einen 
©raben, SBenbfprünge über ^Barrieren, 23alan* 
eieren auf fchraanfenbem 23aunt über einen 
©raben unb ©rffettem einer ^allifabenraanb. 

$n ben erften beiben fahren turnte 
ber Sfkinz nur allein, fpäter beteiligte fich 
$rinz Heinrich an ben Übungen unb 
in ben lebten fahren noch eine Einzahl 
Kabetten beS SßotSbamer unb ^Berliner Ka= 
bettencorpS, je nach bem Aufenthalt ber 
Kronprinzlidhen Familie in ^otsbam ober 
^Berlin. Sie $rei= unb ©erätübungen er* 
fuhren and) bei ben oielfadhen Reifen feine 
Unterbrechung; es raurbe raährenb beS 
SßinterS 1869—70 in ©amteS ein Surn* 
faat gemietet, raeldher mit allen raün* 
fdjenSraerten ©eräten nerfehen rcar. Sie 
förpertidhe ©ntraidlitng machte burdh bie 
turnerifdhe Shätigfeit bemerfenSraerte $ort* 
fdhritte unb es zeigte fich bie Körperfraft beS 
Prinzen fehr beutlich bei fftingfämpfen mit 
feinen ©pielfameraben, aus benen er meift 
als ©ieger heroorging. 

2. Haub in Haub mit ben turnerifchen 
Übungen ging auch im ©ornmer bie Aus* 
bilbung im ©dhraimmen unb ©«hieben 
unb im SBinter int ©tob:, Hieb* unb 23a* 
jonettfechten. ^Bereits nach bem erften 
©ornmer fonnte ber $rinz als fertiger 
^reifdhraimmer gelten. Ser erfte ©dhraimm* 

33* 
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unterricht mürbe in ber fleinen Babeanftalt 
im Fungfernfee bei Bebaut erteilt in einem 
Baffin, meines nur gerabe zur Erlernung 
bex ©chmimmberaegungen auSreichte. ©päter 
mürbe unter fpezieller Leitung unb nach 
genauer Angabe oon SreSfpS eine ge= 
räumige ©chmimmanftalt in ber Bwf<h: 
beibe gegenüber Eaput bei BotSbam ge* 
baut, meldje zwei Rnfleibezellen, ein 
äiemlicf) grobes Baffin unb einen befonberS 
abgezweigten Raum zum Baben kleinerer 
Kinber, einen ©pringturm unb ein elaftifdjeS 
©pringbrett nach bem Baffin unb eines nach 
ber £aoel hiuauS enthielt. Sine Rolle mit 
Rettungsleinen, bie nötige Rnzahl Stangen, 
£>afen unb ©djmimmgürtel ueruollftänbigten 
bie RuSftattung. Bei Sch wimmübungen 
in ber freien .fjaoel würben SRatrofen ber 
!önigli(ben SRatrofenftation bei ©lienede mit 
einem Boot befohlen, raeldje in angemeffener 
Entfernung ben ©cbmimmenben zu folgen 
batten, Solche ©dhwimmübungen mürben 
öfters unb auch in Begleitung beS Kronprinzen 
uorgenommen, bem eS eine grobe $reube 
machte, im Kreife feiner beiben älteften ©ohne 
ficb im Söaffer zu tummeln. Bor Beginn 
ber jebeSmaligen ©cbmimmübuug unb als 
©cblub berfetben muhten Bvinz SBilhelm 
unb B^nz Heinrich uom Surm ins Bßaffer 
fpringen, unb es zeigte fiel) auch hier bei bei* 
ben ^6^0* bie ^reitbe, ein fleineS 9Bage= 
ftüd zu leiften. Rach jeher ©cbmimm- 
übung, meldje ftetS morgens gegen 9 Uhr 
ftattfanb, ritten bie Brinzen auf Um= 
raegen burd) ben Söilbparf nach bem Reuen 
Baiais zurüd. 

Sie Übungen i m © d) i e b e n medjfeb 
ten ab mit bem Surnen unb fanben bei 
furzen Entfernungen bis 50 Schritt am 
Reuen BedaiS auf einem fleinen, burd) bie 
Brinzen felbft erbauten ©d)iebftanbe, bei 
raeiteren Entfernungen auf einem ©tanb in 
ber föniglidjen $afanerie ftatt. Bnnz Bßilhelm 
mürbe zuerft in ber £>anbhabung einer Bolzen; 
bücbfe, fpäter eines Sefching unb bann einer 
Büd)§flinte untermiefen; er fdmb auch zumeilen 
mit ber Bb'tole unb zeigte ftetS eine fo grobe 
Sicherheit unb Ruhe in ber Rührung ber 
Sßaffe, fo bab er fdjon als 12jäljriger Knabe 

als uortrefflidjer Schübe bezeichnet merben 
fonnte. SaS Schieben erfolgte meift mit 
„Rnlegen". Roch je^t zeigt eS [ich, mie cor* 
trefflich ber Kaifer bie SBaffe zu hanbhaben 
meib unb es fann berfelbe in jeber Söeife 
als ein waagerechter $äger gelten, ber feine 
Strapaze bei ©emS= uub Bäreujagben zu 
grob erachtet unb ber bei ber Ruerhahm 
balze mehrere Rächte nicht fdjläft, um 
rechtzeitig auf bem Balzplatje einzutreffen. 

Sie Übungen im ©tob:, £>ieb; unb 
Bajonettfechten mürben beS BBinterS 
in bem eigens eingerichteten Surm unb fyedht= 
faal beS fronprinzlidjen B<dais in Berlin 
(ber früheren Rula beS alten franzöfifchen 
©pmnafiumS in ber Rieberlagftrabe) mit 
einer Rnzahl Kabetten ausgeführt uub manch 
heftiger Straub würbe unter ben Knaben 
mit bem £>iebrapiet auSgefodjten, in raelcbem 
feine Rüdfidjt ber Berfon galt. Sie Be; 
nubung eines ©djubpanzerS für Bruft unb 
Rüden wies B^nz SBilhelm als nicht geeignet 
Zurüd. Sie Fe(htübungen fanben nur unter 
Sicherung beS Kopfes mit einer Srabthaube 
ftatt. SaS Rapier war ein einfaches ©lodern 
rapier. Bei ben Bajonettfechtiibungen würbe 
ein Srahtpanzer angelegt, Fm (Etobfechten 
mit bem ©tobrapier erlernte ber B*iuz alle 
£iöbe unb Sedungen einfacher Rrt. 3u 
einem Kontrafechten bagegen fam es nidht 
mehr. Später auf ber Unioerfität fehlte B^inz 
SBilhelm uie auf bem Fe<htboben unb wäre 
am liebften „losgegangen'', roenn er nicht 
ganz beftimmt baoon abgehalten worben 
märe. Schon in ben Kinberjahren ergriff ber 
Brinz alles, maS ihn intereffierte, mit foldhem 
Feuereifer, bab feitenS ber Sehrer ftetS mehr 
ein Furüdhalten als ein Fibern eintreten 
mubte, unb ftetS erinnert fich Kaifer Söilhelm 
11. mit grober F^eube feiner körperlichen 
RuSbilbung. 

3. Sa bie erfte militärifcfje RuS* 
bilbung bei bem B^uzen hauptfächlich 
eine körperliche mar, fo fei hier nur furz 
ermähnt, meldje Übungen tmrgenommen 
mürben. Ser Eharafter beS finblühen Spiels 
mürbe irob alles ErnfteS in Rnbetradjt ber 
bereinftigen Rufgabe aufrecht erhalten, um 
bie Fliehe unb Fröhlichkeit zu bewahren. 
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bie zu erzielen tyter oor allem geboten mar. 
25er B^inz erlernte, neben bem einfachen 

eruieren ohne unb mit ©eroebr, bie güfc 
rung einer Abteilung im Btarfcb, bie ein= 
factjften formen beS gelbbienfteS; er mar 
bei ben oorgenommenen Übungen ftets 
einer ber Bübrigften, ben geinb p erfpäben 
unb ibm p Seibe p geben. (Sin befonberS 
angelegter BionierUibungSpIah gab (Belegen; 
beit, alle in baS Bionierfach fchlagenben ©per; 
Verformen p üben, Schanzen zu bauen, 
Saufgräben aufpraerfen unb Btinen zu 
fprengen. Blle baju nötigen ©rb= unb fon* 
ftigen prabtifcfjen Arbeiten leifteten bie Prinzen 
felbft unb fuhren auch jebe Karre ©rbe zur 
©rbauung beS oben ermähnten Sä)eiben= 
(taubes. Sie non ben Prinzen felbft auf; 
gefdpttete, mit BtodhauS, gugbrüde unb 
©efdjübarmierung uerfebene Sunette mürbe 
einmal im Sommer unter Beteiligung non 
fabelten regelrecht belagert, burcb Srandjeen 
angegriffen unb geftürmt. B*iuz Böilbelm, 
bie preufnfche gähne in ber £anb, (türmte 
tmran, nahm bie feinblicbe gähne herunter 
unb pflanzte unter gemaltigem fprra'b ber 
Stürmer bie preitfnfche auf. Sann mürbe 
ber geinb »erfolgt, enblich £>att gemacht, 
ein Bimaf, moju Stroh unb $o!z bereits 
angefahren mar, aufgefcbtagen, Strohfd)irme 
mürben aufgericbtet, Kartoffeln in ber Bfche 
beS SagerfeuerS gebraten, Kaffee in ben 
Kochfeffeln gelocht. gum Schuh beS BimafS 
mürben ^3often aufgeftellt, biefelben inftruiert, 
Reibungen betreffs ber Stellung beS geinbeS 
ZU erftatteu, unb befonberS Brütz Böilbelm 
mar babei fehr eifrig, ©egen Bbenb mürbe 
bas Bimaf abgebrochen, baS naheliegenbe 
Sd)lob Sinbftebt erftürmt, bie bort auf; 
geftapelten Borräte non ©bofolabe unb 
Badroepf mürben erbeutet; bann mürbe unter 
fötufil ber Kapelle beS BtilitärmaifenbaufeS 
nach bem neuen BdlaiS zurüdmarfchiert 
unb mit einem Barabemarfd) an ben erfand); 
ten ©Itern norbei ber Sag befchloffen. 
Sie ©rziehung ber Jungen Herren fotlte 
in jeber Bßeife eine natürliche, ungezraungene 

! unb non Borurteilen freie fein, fo liebten 
es bie hohen ©Itern, unb fo glaubten fie 
nuch bie Kinber am beften auf eine geit 

norzubereiten, in ber ber ^errfdjer auf bem 
Sbroit ein flareS BerftänbniS felbft für ben 
Biebrigften beS BolfeS hoben muh. Sie 
©rziehung follte oolfstümlid) fein, unb es mirb 
baS beutfche Boll Kaifer griebrid) unb feiner 
hohen (Bemalin nie genug bauten tonnen, 

j bah mir einen £errfcber befihen, ber, mie 
Kaifer Böilhelm II., fooiel Sbatfraft unb 
fooiel BerftänbniS für baS foziale Seben, 
mie für bie ©rjiehung ber gugenb befi&t, 
unb ber fich noch heute mit fteter gugenb; 
frifche unb gröhlidüeit allerhanb torperlichen 
Übungen unterzieht. 

II. Körperliche ©rziebung ber 
übrigen Kinber beS KaiferS grieb = 
rieh. 2öie bereits im erften Seil er; 
mähnt, nahm B^uz Heinrich an allen 
turnerifchen unb militärifchen Übungen beS 
BruberS teil unb zeigte uornehmlid) grobes 
gntereffe für bie Übungen an bem 
S <h i f f § m a ft, melcher mit »oller Safelage 
im ©arten beS Beuen BolaiS errichtet mor; 
ben mar. Surch Salier unb ScbiffSzimnter; 
leute ber SBerft zu Sanzig mürbe biefer 
SDSaft nach bem Btobell beS godmafteS ber 
„$ela" im ©arten beS Beuen BoIaiS errichtet. 
Ser ©runbrifj beS ganzen Schiffes mürbe 
burd) Busftechen beS BafenS marfiert unb 
auf biefern Baum mit burdjauS richtigen 
Bbmeffungen ber ÜBaft mit feinen BBanten 
unb bem notroenbigen Sauroerf errichtet, 
©in ©rofh, Bram= unb Oberbramfeget mürben 
angebracht, unb es tonnten zur gnftruftion alle 
Segelmanöoer gemacht merben, raelche am 
Borb notmenbig finb, ben Sauf beS Schiffes 
ZU förbern ober zu hemmen. B^uz Heinrich 
mar oft nicht aus ber höchften #öbe beS 
SBafteS, „ber gafobsleiter", herunterzubrin= 
gen, fo f eff eite ihn fd&on bamalS im finblichen 
Spiel fein reges gntereffe für feinen jetzigen 
Beruf. Buch Beiuz Böilhelm metteiferte 
im ©rfteigen ber Bßanten bis zur „BtarS" 
mit feinem Bruber, unb es mar bei finblichen 
geften mit Spielgefährten ber ÜBaft ftets ber 
!>auptanziehungSpunft für bie gugenb. 
Buch an biefern Blaff mit all feinen 
nerfd)iebenen Benennungen unb Seilen 
mürbe ber erfte Unterricht burcb uon SreSfp 
erteilt, bis auf Borfcblag beSfetben ein befom 
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berer Sehrer ber ÜBtatrofenftation befohlen 
mürbe. 

ÜBom Fdihjcdw 1875 ab, als bie beiben 
älteften Prinjen bas ©pmnafium in Gaffel 
befugten, nahm Prinj 2B albe mar an 
bem Surnunterricht teil unb turnte an sraei 
Üftad)mittagen ber 2Bod)e mit feinem SSetter 
Prins f^riebrid) Seopolb, ©ohn beS 
^rinjen ^riebrid) $arl non freuten, fomohl 
im üüeuen Palais als auch fpäter in ben 
Räumen ber ÜBUlitär=SurnanftaIt unb beS 
eigenen Surnfaals im tonprinslidjen Calais. 
©S mar eine helle f^reube, bem triften, 
fräftigen nnb energifchen Prinj Söalbemar 
Surnunterricht ju erteilen, ber jebe ©efabr 
mit ^reitben begrüßte unb ber ficfjer ÜBe* 
beutenbeS geleiftet haben mürbe, menn ihn 
nid)t ber unerbittliche Sob ben non ihm 
über alles geliebten ©Itern entriffen hätte, 
üftoch in feinen l)eftigften ^ieberpljantafien 
befdjäftigte er fid) mit bem turnen. 

©leichjeitig mit bem Surnen ber ton* 
prinslidjen Knaben ging baS turnen ber 
Prinjeffinnen S ö dj t e r $anb in £>anb, 
unb es fällte hierbei nor allen Gingen auf 
©ra^ie unb ©cljönheit ber ÜBeraegung unb 
auf einen biätetifdjen ^Betrieb ber £eibeS= 
Übungen Dtüdficbt genommen raerben. guerft 
hatte Prinjeb © 1) a r l o 11 e, bie fettige ©rb= 
prinjeb non Übteiningen, fpäter nach bereu 
SSerljeiratung and) bie brei anberen Söchter, 
bie Prinjeffinnen ÜBiftoria, ©ophie unb 
übt a r g a r e t e, jmeimal in ber Sßodje Surn* 
unterricht. Sie bei biefem Unterricht norge* 
nommenen Übungen beftanben meift aus 
Freiübungen, ©erätübungen unb buplijierten 
üBemegungen beS ÜRnmpfeS unb ber Slrme, 
foroie einseinen Übungen am ÜRed, im £>ang 
nnb ©tüb, unb FreÜpnngen am Schnur* 
fprunggeftett; and) am Parren mürben Ijanb* 
gang (©tübeln), ©djraingen im ©tüb unb 
Armbeugen aus bem ©tüb geübt, ©ine 
©nippe Freiübungen leitete bie ©tunbe 
ein, hierauf mürben auf bem ©pringfaften 
langfibenb ÜRumpfbeugungen sum Seil aud) 
mit SBiberftanb ausgeführt, um etroaigem 
©djiefmerben oorpibeugen unb bie ganje 
ÜJtumpfmuSfutatur snr ©rjielung einer fdjönen 
Haltung su fräftigen. Semnächft folgten 

©tabübungen, Hantelübungen unb Übungen 
mit bem ©cbmingfeil, foraie bie oben er¬ 
mähnten anberen Übungen, Fnt ©oinmer 
fdtloffen fid) Ü0tarfd)= unb Saufübungen an, 
unb jeben üütorgen fchraammen bie Söchter 
unter Seitung ber ^ronprinseffin in ber 
©chraimmanftalt bei ©aput, morauf fid) mie 
bei ben Prübern ein Spazierritt nad) Haufe 
anfdjjlob. Ser Unterricht ber brei jüngften 
Södjüer mürbe 1887 beenbet. Ser ©inn 
für uernunftgemäbe lörperlidje ©rsiehung ber 
^inber ift ein ^auptnerbienft Fhrer Sdiajeftät 
ber SlaiferinFtiektitf)/ welche oft bem 
Unterricht beiraohnte unb in ihrer Fngenb 
felbft eine gercanbte Surnerin mar. einerlei 
Patlfpiele füllten im ©ommer im Perein 
mit ben hohen ©Itern jeben fd)önen üftach= 
mittag aus, nnb eS fonnte fid) hierbei am 
beften bie ©eroanbtheit beS Körpers geigen. 

von Dresky. 

Höhere Sehranftalten. Sas Surnen 
an benfeiben. 

1. ©efd)id)tlicheS. 
Obgleich bereits ÜUtänner mie ©utS* 

ÜUtuth§ unb Peftatojzi bie ütöohlthat geregelter 
SeibeSübnngen auf bas gefamte Polf auS= 
gebehnt miffen mollten unb man ihnen auch 
nielfach bestimmte, fo blieb eS bod) auf lange 
Fahre hinaus beim frommen SBunfch. Sbat= 
fächlid) famen bie gpmnaftifchen Übungen 
sunächft nur ber Fngenb ber fogenannten beb 
feren©tänbe, meldjein ben ©rsiehungSanftab 
ten ihre Pilbung genoffen, ju gute. ÜJtur F^hn 
trat bem ©ebanfen ber Perallgemeinerung 
beS SurnenS näher, als er auf bem Surn= 
plab in ber £afenheibe jung unb alt, ohne 
Püdficfjt auf ©tanb, ©rjiehung unb 
©chule, um fich nerfammelte. !pm fonnte 
non einer erziehlichen Shätigfeit in: ©inne 
ber Hnmaniften unb Philanthropen nicht 
mehr bie ÜRebe fein; nur F^hnS mächtige 
Perfönlid)teit nnb bie Fbee beS zn rettenben 
PaterlanbeS hidten bie Surner jufammen. 
Sab nad) ÜBeenbigung ber üBefreiungS- 
friege in ber bisherigen Söeife ber Snrm 
betrieb fid) auf bie Sauer nicht mehr fortführen 
lieb, erfannte man fchon gu F^hnS 3dtA 
unb mahrfdieinlich mürbe, mohl jnm Seit 
mit SXnfchlub an 2B. ^arnifd)§ 1819> 
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erfd^tertene ©chrift: „Sas Turnen in feinen 
allfeitigen Berhältniffen", berfelbe umge* 
ftaltet worben fein, wenn bas Turnen län* 
geren Beftanb gehabt hätte. 

$n ben nädjften ^ahrgehnten bezogen 
ficE) bie Bemühungen um bie Veubelebung 
beS Surnen§ in ber £auptfa<$e nur auf 
bie höheren Sehranftalten, wie ja auch Sr. 
SorinferS (f. b.) ©treitfduift: „ßum ©dmh ber 
©efunbheit in ben ©dmlen" (1836) gang 
befonberS gegen bie ©pmnafien gerichtet 
war. 2lud) ber 1844 eingeweihte neue Turn* 
plab in ber £>afenheibe bei Berlin war nur 
für ein ©pmnafium unb Vealgpmnafiunt 
beftimmt. 

©d)on in ben Biergiger fahren gelangte 
21. ©piefj mit feinem eigenartigen Turn* 
betrieb nnb feinen Turnanfchauungen gur 
©eltung. Sie ©chrift non 1842: „©ebanfen 
über bie ©inorbnung beS TurnmefenS in bas 
(Bange ber BolfSergiehung" mürbe ©runb* 
tage beS je^igen ©djulturnenS, ja man fann 
fagen auch beS BereinSturnenS. Sie ©runb* 
gebauten feiner Turnanfchauung finb : Treu* 
nung beS Schulturnens vom BereinSturnen 
unb ©inorbnung beS erfteren in ben ©dml* 
Organismus als eine flaffenmäfjig gelehrte, 
ben übrigen SiScipIinen nebengeorbnete, alfo 
weber über* noch untergeorbnete ©chulbiSci* 
plin. Siefen ©rmtbgebanfen fdhlofj man fiel) 
wie in anberen beutfchen Staaten, fo auch in 
Breufjen an, nicht ohne heftigen BMberfprud) 
aJtabmannS, ber burdjauS am alten $ahn* 
fd)en turnen fefthalten wollte (f. Btafmtann). 

Sie preufjifcbe Biinifterialverfügung vom 
7. Februar 1844 „betreffenb bie ©rrid)* 
tung von Turnanftalten bei ben 
©pmnafien, höheren ©tabtfdjulen 
nnb ©d)ullehrer*©eminaren*) für 
gpmnaftifche Übungen", enthält als 
£>auptgefid)tSpunfte: 

1. Sie ©pmnaftif mnb fid), mie ber 
Körper bem ©elfte, fo and) bem bie 2luS* 
bilbung ber geiftigen Kräfte beS üftenfchen 
begwedenben Unterrichte überall nnterorbnen 

*) ©S war aber nur baS turnen ber ©emt= 
nariften für ihre eigene körperliche 2luSbilbung 
inS 2luge gefaxt, non bem turnen in ben 33olfS* 
fchnlen fab man nor ber £>anb ab. 

unb fid) ben Verfügungen, burch welche biefer 
geleitet wirb, unbebingt unterwerfen. — 
2. $ebeS ©pmnafium unb jebe höhere 
Bürgerfchule foll eine befonbere, nur für 
bie $ugenb ^ei betreffenben Schule beftimmte 
Turnanftalt: Turnhaus unb Turn* 
p l a h haben. — 3. Sas Turnen foll aller* 
bingS noch non bem freien ©rmeffen ber ©l* 
tern ober bereu Stellvertreter abhängig fein, 
bod) foll auf möglichft grobe Beteiligung 
hingearbeitet werben. — 4. Sie Seitung beS 
Turnunterrichts foll, wenn möglid), einem 
orbentlidjen, wiffenfd)aftlid) gebilbe* 
ten Sehrer ber Schule übertragen werben, 
ber zugleich ^laffentehret unb mit ber (Bpm* 
naftif unb ben ©efe£en, nad) welchen fie gu 
lehren ift, nertraut ift. — 5. Ser Sireftor 
ber Schule führt bie unmittelbare 2luffid)t 
über ben Turnunterricht unb ihm finb bie 
Turnlehrer unterguorbnen. ©r hat bie Bfücht, 
beibeS: Schule unb Turnanftalt gu „einem 
lebensvollen ©äugen gu vereinigen". — 
6. $n ber Vegel finb bie SetbeSübungen 
auf bie fdmlfreien Vachmittage beS Btitt* 
wod)S unb ©onnäbenbS gu verlegen, unb ift 
ber SeftionSpIan fo eingurichten, „bah an 
biefen Vachmittagen ber häusliche $teifs für 
bie ©d>ule nicht in Vnfprud) genommen unb 
ben Schülern nicht gugemutet werbe, ins* 
befonbere von Bttttwocf) gum Sonnerftage 
gröbere fdiriftlidje Arbeiten gu £>aufe angn* 
fertigen". Siefer VachmittagSturuunterridjt 
fe^t einen mehrftünbigen Betrieb beS Tur* 
nenS unb mit bemfelben abwedjfelnbe ©piete 
voraus. Soch fann in fleinern ©täbten 
auch bem nachmittäglichen Schulunterricht 
je eine ©tunbe Turnen folgen. — 7. Ser 
gpmnaftifche Unterricht „muff überall in 
gehöriger Boltftänbigfeit, aber mit ber burä) 
ben 3wed bebingten ©infachheit unb mit 
©ntfernung alles ©ntbehrlichen unb bloben 
©chaugeprängeS, wie jebeS fteifen unb un= 
lebenbigen BtechaniSmuS erteilt, unb von 
feiten beS SefjrerS vor allen Singen bas 
richtige Vtafj einer wohlberedmeten Vbwechfe* 
lung gwifdjen ber ernften ©trenge ber för* 
perlichen Übungen nnb ber heiteren Freiheit ber 
gpmnaftifchen ©piele innegehalten werben." 
— 8. $n ben von ben BrüfungSfommtf* 
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fionen bei bett ©pmnafien, böseren Bürger* 
fcbulen unb SdhuIlehrer*Seminaren regle* 
mentSmäfjig erteilenben geugniffen ber 
fReife ift auSbrüdlidh ju bemerfen, „ob unb 
mit meinem (Srfolge bie gu Entlaffenben ben 
Unterricht in ber (Bpmnaftif benu^t höben." 

$m folgenben rairb bemerft, bah aus* 
nahmSmeife auch ben burch ^rioatunterricht 
unb in $rioatfdhulen gebilbeten jungen Sem 
ten ber Stritt 5U ber öffentlichen gpmna* 
ftijchen 2tnftalt geftattet raerben folte, unb 
bah bie Soften für bie Einrichtung unb 
Unterhaltung ber Turnanftalt unb bie 23e* 
folbung ober Nemunerierung ber Turnlehrer 
aus ben $onbS ber Schulen, aus ben 23ei* 
trägen ber turnenben Schüler unb eoentuell 
burch einen ßufchuh ber ©emeinben ju beclen 
feien. Es firtb alfo bereits 1844 gorberungen 
für ben Turnbetrieb aufgeftellt, raeldhe, mie 
bie Sefchaffung oon Turnhallen für jebe 
(Schule, noch jeht nicht überall erfüllt finb. 

Spiefj mar allerbingS meiter gegangen — 
er mar ber Nnfidht, bah alle Schüler — 
nur mit Ausnahme ber auf ärztliche 2ln= 
orbnung biSpenfterten — turnen mühten, er 
verlangte, bah bie Turnftunben in ben übri* 
gen Schulunterricht gelegt unb alfo nicht auf 
bie fchulfreien Nachmittage befchränft mürben. 
Erft nach unb nach ift auch bieS erreid)t 
morben. 

$n kapern mürben 1826 unter 
$önig Submig I. bie gpmnaftifdhen Übun* 
gen ben @gmnafialfd)ülern erlaubt, aber 
erft 1861 „obligatorifcher (Begenftanb 
für bie SehrerbilbmtgS* unb Stubienan* 
flattert". $n Sadjfen mürbe bereits 1837 
auf beS Superintenbenten T)r. ©rohmann 
Anregung baS Turnen in ben höheren (Schulen 
eingeführt. $n Sßürttemberg mürbe 
1845 bie ©pmnaftif für einen S3eftanbteil 
beS Unterrichts ber ©eiehrten* unb Neal* 
fcbulen erflärt. $m ©rohher^ogtum 
33aben geht baS Turnen ber „Nüttel* 
fcbulen'' auf baS $al)r 1846 jurüi. $n 
Tarnt ft abt begann 21. Spieh feinen Turn* 
unterricht 1848 sunächft am ©pmnafium 
unb ber höhern Ntäbdhenfdhule. $n Nied len* 
bürg führte 1831 Tireftor T)r. 3ef)tide in 
^lardhim baS Turnen am ©pmnafium mieber 

ein. 2lnbere Schulen folgten fpäter. $n 
©otba mürbe 1847 eine Staatsturnam 
ftalt gegrünbet; in Söeimar turnte baS 
©pmnafium bereits oor 1848; in Coburg 
mürbe baSfelbe am ©pmnafium, ber Neal* 
fchule, bem Seminar unb ber 23ürgerfä)ule 
1858 oerbinblich; in SonberShaufen 
mürbe 1837 baS Turnen am ©pmnafium 
ftaatlich eingeführt, $n OIbenburg ift 
eS feit 1844 oerbinblidhet UnterridhtSgegem 
ftanb. 2lm ©pmnafium ju SBolfenbüttel 
mürbe bereits 1828, am ©pmnafium Ntar* 
tino*Eatbarineum äu23raunfcbmeig 1834; 
1829 in T eff au geturnt. 

2. ßmed unb $iel bcS Turnunter* 
richtS. 

9Jlan bat in neuerer geit über bie S3e= 
beutung, ben $med, bie giele beS Turm 
Unterrichts — unb man benft babei befom 
berS an bie böbern Schulen — mannig* 
fache, jumTeilfich anfcheinenb feinblich gegen* 
überftebenbe Slnfidhten funb gegeben unb 
Meinungen aufgeftellt, bie mit einer geraiffen 
Seibenfd)aftlichfeit nerteibigt merben. 9Jtan bat 
bem jehigen Turnen oorgemorfen, bah es ju 
uiel ©eifteSarbeit verlange, in feinen ÜbmtgS* 
formen ju gefünftelt fei, bah ju raenig Nüd* 
fid&t auf bie gefunbbeitlidje SBirfung, auf 
bie lörperliche unb geiftige Entroidlung ber 
Sdjüler genommen merbe; bah man es in 
gefchloffene, ftauberfüllte Näume gebannt 
habe, mäbrenb bod) nur bie lörperliche 33eroe* 
gung im freien, in freier Suft hetlfam mirfen 
lönne. Ntan bat gefunben, bah bie beleben* 
ben Turnfpiele unb Turnfahrten gu fehr 
^urüdgebrängt feien. Ter fdhmerfte Norrourf 
ift ber, bah bie fittlidje Söirlung beS Tur* 
nenS burd) bie je^ige Söeife beS Turnbetriebs, 
burch mancherlei NuSroüchfe, bie fidh bem 
Turnen unberechtigt jugefellt hatten, beein* 
trächtigt merbe, ja überhaupt tu $rage ge* 
ftellt fei. Ntan verlangte Nüdfehr ju ©utS* 
9Jtuth§’ unb 3abnS einfachen Turnanfdham 
ungen. Es läht fich ttidd leugnen, bah itt 
all ben Norraürfen etraas SBahreS liegt, unb 
es ift bie nicht leichte Aufgabe, beufelben in 
ber SSeife Necbnung ju tragen, bah jebe Ein* 
feitigleit nadh ber einen ober anberen Seite 
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hin oermieben werbe. 2öaS baS Surrten 
will mtb foll, ift in furzen unb rate mir 
fd&eint, treffenben SBorten in ben Sehrplänen 
unb- Sehraufgaben für bie höheren Schulen 
$reufjenS oom ^aljre 1891 attSgefprochen. 
Sa heifit es unter „Surnen" : 

„SaS Surnen in ben Schulen' verfolgt 
baS 8iel, burdh äraecfmäfng auSgeraählte 
unb georbnete Übungen bie leiblidje ©nt* 
raidlmtg ber $ugenb zu förbern, ben Kör* 
per zu ftätjlen, 9ftut unb Vertrauen in bie 
eigene Kraft zu raeden, rafchen ©ntfchlufi unb 
entfprecfyenbe SluSführung zu fidlem. Sabei ift 
pgleid) bie Aneignung geraiffer f^ertigfeitert, 
befonberS auch in Otüdfidht auf ben fünftigen 
Sienft im oaterlänbifchen £eere zu erftreben." 
„SiefeS 8iel tann nur erreicht raerben, 
rcenn ber Surnunterricht auf ©rnnb eines 
befümmten Sehrplans nadh forgfam er* 
raägenber Vorbereitung beS SefjrerS für jebe 
einäelne ©tunbe fo erteilt wirb, bab ber 
ÜbungSftoff in ftufenmäfnger f^olge unb an* 
gemeffenem Sßedhfel ein regelmäßiges $ort* 
fcfjreiten aller Schüler fiebert, biefe felbft 
aber angehalten raerben, alle Übungen ge* 
nau unb mit 2lnfpannnng ihrer Kräfte mög* 
lichft oollfommen auszuführen. Samit ift 
aber nicht auSgefchloffen, oietmefjr bringt eS 
bie Vatur ber Sache mit ficb unb rairb aus* 
brüdlicb als Aufgabe bezeichnet, bab bas 
Surnen mit frifdhem, fröhlichem Sinne be¬ 

trieben raerbe unb ber $ugenb bie Suft ge* 
währe, raelcbe bas ©efühl gefteigerter Kraft, 
erhöhter Sicherheit in ber Veherrfchung unb 
•bem (Gebrauche ber ©liebmaßen unb beS 
ganzen Körpers, foraie oor allem baS Ve* 
raubtfein jugenblidher ©emeinfehaft zu eblen 
graeden mit ficb führt." — ©S ift thatfädjlidh 
alles berührt, raaS baS Surnen zu einem 
fo widrigen VilbungS* unb ©rziehungSzraeig 
madht. Slber eSfei nod) befonberS ber ethifche 
SBert beS SurnenS, fein ©influß auf 
bie ©haralterbübung betont, benein 
ber Surnfache mit ganzem Kerzen ergebener 
Surnleßrer mit immer neuem $ntereffe pei 
feinen ©dhiilern beobachten tann. ©S fei 
mir geftattet, hier zu roieberboten, raaS ich in 
meiner Slrbeit: „Ser Unterricht im Surnen" 
in biefer Beziehung oor fedßzehu fahren ge* 

ändert habe.*) „©S ift für bie Schüler unb auch 
für ben Seßrer ftetS eine rairflidhe $reube, ja 
es erraedt erfteren ein raahreS ©iegeSgefüßl, 
roenn fie nach raieberholtem Verfudje unb 
ernftem Vemüßen, ermutigt burch bie er* 
munternbe Verficherung beS SeßrerS, bab 
fie bie betreffenbe Übung (naeßbem bie Vor* 
Übungen gelungen finb) nunmehr ausführen 
lönnten, fie follten nur ben 9Jtut bazit haben, 

I fie follten nur ernftlidh wollen, — enblidh 
mit 8ufammenraffung ihrer ganzen, in Vtiene 
unb Vlid fieß beutlidh fnnb gebenben ©ner* 
gie, £>err über ihre Unentfcbloffenbeit ober 
Sngftlidhleit raerbenb, fräftig anfe^ert unb 
bie ihnen oorher unmöglich erfdßienene Übung, 
ihnen felbft oft überrafeßenb leicht unb fidher 
ausführen, ©ie hßöeu in ber Sßat einen 
moralifchen ©ieg über ficb felbft errungen, 
fie erlernten, raaS ein energifdher Söille andh 
im förperlicßen Sßun oermag. Unb es barf 
geraiß angenommen raerben, bab foldje beim 
Surnen zur Überrainbung oon äuberen (för* 
perlidhen), rairflichen ober nur eingebilbeten 
©chraierigfeiten fräftig entraidelte VKllenS* 
änberung, bab biefe ©teigerung beS ■ perfön* 
liehen VtuteS andh nach anberen ©eiten hin 
raohlfhätig rüdrairfenb ift, raenigftenS rüd* 
roirfenb raerben lann. £>aben bodh bie er* 
bittertften (Begner beS SurnenS. fdjon zu 
$aßnS $eit ber mit hohen: ©ruft angeftrebten 
(Sittenreinheit ber Surner, ihrem Stampf gegen 
Verweichlichung jeher Ulrt, ihrem regen Pflicht1 
gefühl ihre Slnerlennung nicht oerfagen tön* 
neu. Siefe fittliche Vtacßt beS SurnenS 
neben ber bureß baSfelbe erzielten lörperlidhen 
©rftartung unb Kräftigung ber (Befunbßeit, 
ber auch äuberlidh fichtbar raerbenben feften, 
fieberen Haltung beS Körpers, ber ©laftizität 
in allen Veraegnngen, ber burdh baS Sur* 
neu fo leicht zu erzietenben, halb baS ganze 
©chnlleben bnrdhbringenben ftraffen SiSzi* 
plin, welcher, wenn fte nidfjt in ^ärte unb 
^ebanterie ansartet, bie bentfehe ^ugenb 
unter einem energifdhen Sehrer fidh gern 
fügt, oerleiht bem Stirnen einen fo hohen 
2Bert." 

*)3Sergl. „SiefterroegS Sßegroeijer zur ViU 
bung für beutfehe Sehrer“ 5. Stuft. 1877, ©ffen, 
©. S. Gabeler; brüten 33anb, ©. 694. 
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Tie großen 23erfchiebenheiten in ber 
Schülerbeoölferung bereiten — freilich and) 
ben anberen Sehreru — aber gang befom 
berS bem Turnlehrer bie größten Scf)raierig= 
feiten, Sie finb ju nicht geringem Teil auf 
bie häusliche (Erziehung, bie häuslichen (Ge* 
raohnheiten unb bie ju £>aufe empfangenen 
2lnfd&auungen surüdjuführen. 

Ta giebt eS oerjärtelte, oerraeichlichte, 
förperlid) hödf)ft ungefcbicfte Knaben, bie fid) 
oor jeber Slnftrengung fchenen unb barin 
non ben (Eltern, befonberS ben SJtüttern, be* 
ftärft raerben, raelche festere fofort bereit finb, 
ben Knaben auf (Grunb ärztlicher S3efcheini= 
gung auf fürjere ober längere $eit bem 
Turnen ganj ju entziehen, mährenb üietleicf)t 
nur Schonung ober jeitraeilige ^Befreiung 
non geroiffen Turngeräten ober ÜbungS* 
gattungen nötig märe. Nehmen biefe Schüler 
bann am Turnunterricht mieber teil, fo raer* 
ben fie ein grober £>emmfchuh für bie iibri= 
gen, injmifchen im Turnen raeiter fortge= 
fchrittenen Schüler. 

(Es ift feiber aber auch uidf)t feiten ber 
$all, bab (Eltern ihre Söhne burch häuS* 
lidhe SIrbeit, burch Ntufif unb anbere Stum 
ben auf Soften ber förperlid&en (Entraidlung, 
für bie fie überhaupt fein SSerftänbniS ju 
haben fcheinen, in Nnfprud) nehmen; bab 
fie burch ^rioatunterricht in ben Sdhulunter^ 
richtSgegenftänben ihre Söhne möglichft rafd) 
oorraärtS ju bringen fudjen, fobab festere 
förperlid) unreif non klaffe gu klaffe auf* 
fteigen, um fdjlieblich geiftig frühreif, aber 
förperlid) noch unentraidelt, ins Seben, bas 
afabemifche ober geraerbliche einjutreten. Unb 
baS fommt, mie ich oft ^u beobachten ©e= 
legenheit hcitte, gerabe in ben fogenannten 
höheren Greifen nielfach oor! Troh aller 
SSerorbnungen ift ber „Unfug" mit ben Tis* 
penfationen (f. b.) noch immer nicht gänzlich 
gehoben. Nicht unberechtigt ift auch bie $lage 
über bie grobe (Geneigtheit mancher SIrjte, 
Schüler nom SSefuch ber Turnftunben gänj* 
lidh än entbinben, mährenb nur eine teil= 
meife TiSpenfation nötig geraefen märe. 

3. Tie Turnlehrer. 
(Es mirb benfelben ein befonberer Nrtifel 

gemibmet merben; besbalb hier nur folgenbes: 

Unsmeifelhaft ift an unb für fich berechtigt 
bie ^orberung non 21. Spieb unb bie ber 
prenbifdjen NtinifteriabNerfügung non 1844, 
bab ber Turnlehrer raiffenfchaftlicf) gebilbet 
unb orbentlicheS Ntitglieb beS Sehrer^olle* 
giumS fein folle. £>at berfefbe nachhaltiges, 
marmeS ^ntereffe für bas Turnen, beherrfdjt 
er biefeS praftifd), theoretifch unb unterricht 
lieh, fo ift bem Turnen leicht eine fefte, fidjere 
Stätte bereitet unb baSfelbe blüht in furjer 
3eit auf unb erhält fich auf ber £>öl)e, fo 
lange biefer Sehrer bas Turnen leitet, ober 
fein Nachfolger es in berfelben 2Beife raeiter 
führt, bringt legerer aber geringeres $nter= 
effe bem Turnen entgegen, behanbelt er es 
als etmaS NebenfächlicheS, feinem übrigen 
Unterricht nicht (GleidjraertigeS, fo geht es 
mit bem Turnen abrcärtS, auch toenn bem 
Sehrer eigenes turnerifcheS (Gefd)id nicht mam 
gelt. Ter Turnunterricht oerlangt bie (Eim 
fetjung ber oollen taft beS SehrerS; es ift 
fein UnterrichtSgegenftanb fo mit ber fßerföm 
lichfeit beS SehrerS oerroachfen als gerabe baä 
Turnen. Unb grünblicheS turnerifcheS kennen 
unb Vermögen inub man befiljen. Sange 
3eit mar, ja ift pm Teil noch feht bie Nteü 
nung oerbreitet, ber Sehrer, ber als (Gpim 
nafiaft, als Solbat geturnt habe unb Dffi* 
gier gemorben fei, fei ber geborene Turm 
lehrer unb fönne ohne raeitereS ben Turm 
unterricht übernehmen. TaS ift grunbfalfdh l 
Solche Sehrer merben gar leicht oerführt, 
bie Schüler mie Nefruten ju behanbeln; fie 
nehmen mit ihuen nur ben befchränften 
ÜbungSftoff beS militärifdjen Turnens oor,. 
ihn oon klaffe gu klaffe immer mieber in 
berfelben $orm bis gum Überbrub für bie 
Schüler raieberholenb, unb geraten fchlieblid) 
auf ben $rrmeg beS „SoIbatenfpielenS," 
roaS nicht allein oon SÜaifer SBilhelm I. 
(f. benfelben unter „^ohenjollern"), fonbern 
and) oon ^aifer $riebrid) unb hoheu Ntilü 
tärS, mie (General^elbmarfchall oon Nloltfe, 
aufs entfd)iebenfte oermorfen mürbe.*) 

*) Sergl. (E. (Euler: (Gefd;icf)te beS Turm 
Unterrichts <S. 402 unb befonberS beffen 21uffa%: 

*„Ü6er Ntilitärturnen unb feine Ziehungen ;$um 
Schulturnen" in ben „Beitfragen aus bem ©e= 
biet ber Turnfunft" (Berlin, (EnSlin 1881), 

1 S. 19 ff. 
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2luS foldjem Junten fann nichts NedjteS 
merben; ba ift eS benn oiel beffer, bie Leitung 
beSfelben einem feminariftifd) gebilbeten Set)- 
rer, ber bie Sache grünblid) oerfteht, ober 
einem Fadjturnlehrer p übergeben. Über* 
haupt bürfte bie F°rberung, bah bas turnen i 
an böseren £ehranftalten nur non miffen* 
fdjctftliäjen Seljrern mit afabemifcher 23or* 
bilbung erteilt merbe, troh aller inneren 
^Berechtigung fid) fe.hr fdjmer burdjführen 
laffen. Siegen bereu Turnftunben inner* 
halb ber ^flidjtftunben, anftelle anberer 
miffenfdjaftlidjer Stunben, bie für fie gröbere 
NnptmngSfraft nnb and) geringere 
förperlidje nnb unterritfjtliche Nnftrengung 
erforbern — benn ber richtig betriebene Turn* 
unterricht ift ohne Fmeifel ber fdjmerfte uno 
fdjmierigfte Unterricht — fo merben bie Seh* 
rer möglidjft halb oom Turnunterricht be* 
freit p merben oerfudjen, um anberen p* 
fagenberen Unterricht p erhalten. ©tmaS 
anbereS ift eS, menn bie Sehrer ben Turn* 
unterricht in befonberS nergüteten Dieben* 
ftunben erteilen; bie Sehrer merben bem* 
felben bann fdjon aus äuberen Nüdfidjten 
länger treu bleiben — ja oielleidjt p lange! 

©S liegt geroifj im Fntereffe beS Tur* 
nenS, bah baSfelbe nicht p großer 23eun* 
ruhigung burdj p häufigen SBecfjfel ber Sehr* 
Iräfte auSgefetjt merbe. TeSfjalb mirb es 
hoch nicht p umgehen fein, bah bie an ben 
höheren Sehranftalten mirfenben Sehrer ohne 
afabemifdje 23ilbung (©lementarleljrer als 
^adjlehrer), ihre grünbliche iurntedjnifche S3or* 
bilbung oorartSgefeht, einen Teil beS Turn* 
unterrichte mit übernehmen. ©S mirb ihnen 
allerbingS nidjt fo leicht, befonberS in ben 
oberen klaffen fid) bie nötige SXchtxrng 311 

ermerben, aber turnerifdje Tüdjtigfeit nnb 
©harafterfeftigfeit oermag oiel. 2lu<h bie 
Turnlehrer, roeldje aus anberer Serufsthätig* 
feit, aus bem bürgerlichen Seben fjeroorgegan* 
gen finb, alfo bie eigentlichen Facfjturnlehrer 
(ohne befonbere päbagogifche SSorbilbung) finb 
nicht ohne meitereS prüdpmeifen. ©ine 
nicht geringe 3ahl berfelben barf man als 
ihrer «Stellung oollftänbig geroacfjfen beneid)* 
neu. 2ln ben meiften höheren Sehranftalten 
reicht ein Turnlehrer nicht aus. Tie Fahl 

berfelben muh ber Schülerphi entfprecfjen. 
2ln einer Slnftalt mit 8 klaffen, bereu jebe 
rcödjentlid) brei Stunben erhält (alfo im 
Ganzen 24 Stunben) miiffen minbeftenS 
pei Turnlehrer (ober ein Sehrer, ber nur 
Turnunterricht erteilt) mirfen, beffer brei. 
Tafj biefelben nach einheitlichem $lan unter* 
richten müffen, ift felbftoerftänblid). ©S finb 
alfo Fadtfönferenpn nötig, nnb menn ber 
Tireftor biefelben leitet, hat er bie befte 
Gelegenheit, auch oon bem Turnbetrieb eine 
hödjft münfchenSroerte eingehenbere Kenntnis 
p erlangen, ©ine p grohe Ferfplitterung 
beS Turnunterrichts unter oerfchiebenen Seh* 
rern fchäbigt benfelben. Feber Turnlehrer 
follte in mehreren, auf einanber folgenben, 
klaffen unterrichten. 

4. Tie Turnpit. 

Tie Sermeifung beS Turnens auf bie 
fdplfreien Nachmittage (Ntittrood) unb Sonn* 
abenb) mürbe mit ber Feit als grober Übel* 
ftanb empfunben, befonberS nadjbem bas 
Turnen ein oerbinblicher UnterridjtSgegen* 
ftanb gercorben mar. Tie Stunben maren 
in gleicher SBeife ben Schülern, ben ©Itern 
unb ben Sehrern unangenehm. Toch fträub* 
ten fid) oiele Tireftoren lange gegen bie oon 
Spiefj geforberte ©inreihung ber Turn* 
ftunben in bie anberen Sdjulftunben. Nian 
hatte bie Nieinung ober richtiger bas SSor* 
urteil, bah bie Turnftunben bie folgenben 
Stunben beeinträchtigten unb mollte auch 
gerabe bie NormittagSftunben bem miffen* 
fdjaftlicfjen Unterricht nicht entziehen. Hud) 
nachbem in anberen beutfdjen Staaten, mie 
SaChfen, Söürttemberg u. f. m. längft bie ©in* 
reiljung ber Turnftunben in ben übrigen Un* 
terriCht ohne irgenb eine Sdjäbigung beSfelben 
gefchehen mar, mürbe ber SBiberftanb in oielen, 
ja ber Niehrpht ber preufnfdjen höheren Sehr* 
anftalten fortgefeht, bis bie Unterbringung ber 
brei mödjentlidjen Turnftunben für jeben Schü* 
ler feit 1891 bie Tireftoren pcang, oon 
ihrem erfahrungSmähig nicht berechtigten*) 

*) Fh felöft eine ganp Neilje oon 
Fahren hinburd) im Sommer an einem berliner 
©pninafinm Turnftunben oon 7 bis 8 Uhr früh 
(alfo oor bem übrigen Schulunterricht) erteilt. 



524 höhere £ef)ranftalten. 

Söiberftanb abzulaffen. ©er Rnficht ber©urm 
letjrer aber, bab bie ©urnftunben inmitten 
beS anberen Unterrichts erfrifchenb nnb be* 
lebenb nnb heilfam auf bie folgenben ©tun* 
ben einrairfen, treten in neuerer Jeit Rrzte 
entgegen, ©ie motten bem ©urnen nnb ©pielen 
mieber ben oollen RaChmittag zumeifen, natür= 
tict) unter ber RorauSfebung, bab überhaupt 
ber Rad)mittagSunterriä)t für ben miffenfdhafU 
tict;en Unterricht ausfalle, raie baS ja fd)on oieü 
fad) gefchieht nnb für alte ©deuten angeftrebt 
mirb. ©urch bie Einführung oon brei raöChent* 
lieben ©urnftunben (mit Rerminberung am 
berer ©tunben) h<H bie preubifche ©taatS= 
behörbe einen bebeutenben ©diritt zum Seffern 
gethan, ber geroib batb RaChfoIger finben mirb. 
Unb e§ fott bie brüte ©urnftunbe nicht etroa 
auf baS ©urnfpiel oerraenbet merben, mie 
manche ©ireftoren meinten, fonbern lebiglich 
bem ©urnen zu gute tommen. 

5. ©ie ©urnräume. 

Rad) einer amtlichen ©tatiftif befaben 
im Jahre 1891 in ißreuben oon 472 höheren 
Sebranftalten nur 309eigene ©urtthalten. 
163 ©deuten mubten fidf; mit anberen ©Chulen 
in bie Renubuug ber ©nrnhatten teilen. Jn 
Ermangelung jeber anberen ©elegenheit mubte 
an 26 öffentlichen höheren ©Chulen (meift 
Heineren Rnftatten) ber Unterricht im Röinter 
ganz aitSfallen. (Näheres f. unter Rreuben.) 
Rlan erfieht, mie ferner es ift, ben prim 
Spielten Jorberungen eines ©pieb na<hzu! 
tommen. Slber es mub boCh auch gefagt 
merben, bab auberorbenttiCh niet, befonberS 
in ben testen Jahrzehnten, gefChehen ift. 9Jtan 
oergleiche nur bie Rrtifel, metche bie ©taaten 
unb ©täbte behanbetn. ©untpläbe raaren 
eher oorhanben als ©urnfäte. Es mürbe 
beShalb auf biefe Rläbe ganz befonbere 
©orgfatt oerroenbet. ©er non Jahn angelegte 
©nrnptah in Der $afenheibe biente feinen 
baS ©urnen meiter oerbreitenben ©Chütern 
als Rorbilb, unb fo entftanben ©urnpläbe, 
metChe an (Bröbe unb Einrichtung and) 
meitgehenben Rnforberungen genügen tonnten, 
©ie fielen fpäter teils ber ©tabterroeiterung zum 

ohne bab bie folgenben ©diulftunben irgenbmte 
-beeinträchtigt morben mären. 

Opfer, teils trug raeite Entfernung bazu bei, 
bab fie eingingen. ©aS ©urnen zog fiCh 
mehr unb mehr in bie ©nrnhatten zurüd, 
unb erft in neuerer Jeit finb bie ©urm 
pläbe unb bie ©pielpläbe, teuere oielfad) 
non ben ©urnpläben getrennt, mieber zur 
nolten (Bettung getommen. Söenn irgenb 
angängtidh, bringe mau ©nrnhatten unb 
©urnpläbe in nahe Rerbinbmtg, fobab man 
je nach ber Söitterung im Jreien ober im 
©aal turnen tann. ©ab erftereS fo meit 
als möglich gefChehen müffe, ift eine je£t 
allgemein anertannte gefunbheitliche Jor= 
berung. Ruf bie zroedbienliche RuSftattung 
beS ©urnplatjeS unb ber ©urnhatle mit ©urm 
geraten mirb jebt bie gröbte ©orgfatt oer= 
roenbet. (Sgl. bie Rrtifel ©urnhatle unb ©urm 
plab.) befonbere Rufmerffamteit ift auf bie 
Reinhaltung unb gute Rentilation ber ©urm 
hallen zu richten. ReibeS, befonberS aber 
baS erftere bietet nicht geringe ©chraierigfeit. 
Es mübte tägtiCh bie |jalle grünbliCh gerei* 
nigt, ja eigentlid) nach jeber ©urnftunbe 
ber Roben mit einem feuüjten Sappen auf= 
geroifCht, unb es mübte ber ©urnplab zur 
Jernhattung beS ©taubes im ©ommer jeben 
©ag gefprengt merben. ©azu fehlen freilich 
tnelfad), ja zumeift bie Arbeitskräfte. 
Jn Rerlin finb in ben gröberen ftäbtifchen 
©nrnhatten befonbere „©urnbiener" ange= 
ftettt, bie, ben ©urntehrern (ftäbt. ©urm 
märten) untergeben, nur in ber ©urnanftatt 
befChäftigt finb, auch bie im Unterricht zu 
benutjenben ©urngeräte herbei unb nach ber 
Renubung mieber an Ort unb ©teile zu= 
rücl zu bringen nnb aud) für bereu Reim 
haltung zu forgen hüben. 

6. ©er ©urnftoff. 

©erfelbe zerfällt bekanntlich in brei $aupt= 
gebiete: Jreiübungen, OrbnungS* 
Übungen nnb ©erätübnngen. 

a. ©iejreiübnngen (f. b.) finb non 
ber unterften SUaffe ab oorzunehmen. EinfaCh 
nnb fa^liCh in ihren (Brunbformen unb über* 
ans geftaltungSreiCE) in ben mannigfaChften 
Jufammenfehungen, „in offenem Jelbe, auf 
bem Söege, in ©Chulräumen unb im ÜbungS; 
faat" ausführbar, ohne ReanfpruChmtg be= 
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fonbever Sorricbtungen, bitben fie bie eigene 
liebe ©runbtage beS SurnenS für Knaben 
unb SD^äbcfjen, gewöhnen an gute Gattung, an 
S3eftimm±b)eit unb Slufmerffamfeit unb be= 
reiten sugteicb fräftigenb für bie Übungen 
an ben (Bereiten oor. Sie Freiübungen 
müffen non oornberein, and) non ben 
fteinften Schülern, mit einer gerniffen ^raft 
unb Energie unb fcfjarf auSgefübrt inerben; 
weichere Sewegungett unb abgerunbete 
Formen finb mehr bern DJtäbdjenturnen jn 
übertaffen. ©rft müffen bie einfachen Formen 
fidjer auSgefübrt werben, benor ber Sebrer 
SU Fufammenfet;ungen übergeben barf. Sie 
Übungen taffen fich halb in ©ruppen mit 
beftimmter Fabt non Sattheiten oontebmen. 
Stber ber Unterricht barf barin nicht auf; 
geben, fonft wirb er medjanifcf), marionettem 
f)aft. empfiehlt fid), erft bie Übungen 
einzeln, nad) Sefebt auSfübren ju taffen 
unb bann bie ©ruppe hufammenjuftelten. 
Stan tann aud) Übungen, wetebe nach 
einanber ben ganjen Körper betätigen, alfo 
^opp, 2trm*, Sumpf;, Seim, Fuhnbungen 
in beftimmten fRei^enfotgen, in (Bruppen 
jufammenfaffen. Siefe ©ruppen (ÜbungS; 
jettet) ber Sing=Sotbfteinfd)en Surnfcbute 
haben ebenfalls ihre Seredjtigung; aber fie 
werben leidet monoton unb langweilig unb finb 
beSbatb auch nicht auSfd)Iiehli<h ju benuben. 
Sie Freiübungen ohne Setaftung ber £)änbe 
bürfen nid)t bis in bie oberften Staffen 
auSgebebnt werben; wenigftenS foltten fie 
hier nur in befonberS wirffamen F°rnten, 
in Übungen beS 2tuSfalteS, oerbunben mit 
Srmftohen, Srmbauen u. f. w. oorgenommen 
werben. Sie Freiübuugen werben bargefteltt 
in ben „ßuftänben beS Stehens, Gebens, 
Hüpfens, ©pringenS, SaufenS unb Stehens" 
(f. biefetben). ©S finb hier befonberS ©eben 
unb Saufen ju betonen. Süchtig ju üben 
ift ber ftraffe (Bang (ähnlich bem mili= 
tärifdben ^arabefebritt), unb ber Sauf; 
febritt ats Sauertauf unb ber Schnett; 
tauf. St ber uor bem Übermaß ift ausbrüd= 
lieh ju warnen. Sie fünftticben ©ang;, Sauf;, 
£>üpfarten finb tbunticbft ju befebränten. 
Sacbfteltgang, $iebib= ober Schrittwechfetgang, 
Sacbfteltbüpfen, ©atoppbüpfen finb auSrei; 

djenb; Sewegungen,wie2Biegegang, Sdjwenf; 
bopS, Schritt; unb ^reujjwiibet taffen fich ent; 
bebren ober fteben wenigftenS in jweiter Sinie. 

b. Sie OrbnungSübungen (f. b.) 
begleiten baS Surnen wäbrenb ber ganjen 
Schntjeit. Stucb ihr ©eftattungSreichtum 
ift unerfchopftich, fobafj für jebe Surnftaffe 
ficb eine Fälle paffenber unb anregenber 
Übungen ergiebt. Stan bot in neuerer Feit 
gegen ihren eingebenberen Setrieb mannig; 
fache ©inwenbungen gemacht, befonberS 
auch beruorgeboben, bah fie su wirtlicher 
StuSfelfräftigung gar nicht beitrügen, bie 
Schüter geiftig ju febr anfpannten unb mehr 
fchäbticb ats nüblicb feien. Siefe Sorwürfe 
finb nicht ohne Übertreibung; richtig aber 
ift, bah biefe Übungen fid) nicht oorbrängen 
bürfen. Sie taffen fich gonj gut in Sejie; 
bung su ben Frei- uub ^anbgerätübungen 
bringen; bamit tritt non felbft eine gewiffe 
Sefcbräntung ein. Sie OrbnungSübungen 
enthalten jugleich bie mititärifeben taftifchen 
Übungen, geben aber weit über biefetben 
hinaus. Sie oft betonte unb berechtigte 
Forberung, bah bie turnerifeben OrbnungS; 
Übungen in einen gewiffen ©iuflaug mit ben 
©perjierübungen JU bringen feien, bah wenig; 
ftenS fein beabfidjtigter ©egenfab jwifcbeu 
beiben befteben bürfe, and) nicht in ben Se; 
febt^formen, bot oielfadb ju ber irrigen 
Steinuug geführt, bah bie OrbnungSübungen 
nur aus ©rerjierÜbungen befteben foltten. 
Son ntahgebenber mititärifeber Seite ift bieS 
niemals oertaugt worben. Sßebtfäbig Su wer; 
ben bebingt noch nicht Söebrturnen. Siel 
umftritten ift bie Frase, ob mit Scbüteru 
Sei gen auSgefübrt werben folten. Sah 
baS einfache SSarfdiiereu auch oon ©efang 
begleitet werben fönne, wirb nicht in Sb= 
rebe geftettt; aber OrbnungSübungen, JU 
einem einheitlichen ©ansen jufammeugefteltt, 
fich on ein gefungeneS Sieb anffliehen 
ju taffen, finbet non mancher Seite Seam 
ftanbung — mit Specht, wenn ber Seigern 
gefünftett ift unb JU feiner ©inübung niete 
Feit erforbert, — mit Unrecht, wenn er 
fich on ben oorber planmähig geübten Sunt* 
ftoff anlebnt unb im ©runbe nur eine 
Söieberbotung beSfetben ift. 
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$ür ©gmnafien erlernt aud) bie Ror* 
nähme non Übungen aus ber g r i e <h i f ch e n 
Saftif, mit ben griedjifcben S3efehl§formen, 
mie fie non Köch© unb SßaffmannSborff su* 
fammengeftellt finb*), gans angemeffen. Sie 
Übungen bringen baS turnen in lebenbige 
iöesiehung pm ©cf)ntunterrid)t, fie bienen 
gleichfam als Interpretation. Ruch bie Schrei* 
tungen ber ©höre in ber griecbifcben Sragöbie 
taffen ficb turnerifdb geftalten.**). 

c. Unter ben Übungen mitHanb* 
geraten treten befonberS bie Stab* 
Übungen (f. b.) in ben Rorbergrunb. 
früher hatte man nur £>o4ftäbe, erft 
burcf) Jägers Vorgang finb bie © i f e n ft ä b e 
allgemein in ©ebraucb gefommen nnb höben 
fid) mit Recht eine beoorpgte Stellung 
ermorben. ©S giebt fein (Berät, baS eine 
foldbe raunberbare faulte swecfmäfnger unb 
empfehlenswerter Übungen böte, als ge= 
rabe ber ©ifenftab, ber ben ^oüftab mit 
ber 3eit gans rerbrängen rairb. Rtan fann 
mit (leichteren) ©ifenftäben bereits in ben 
mittleren klaffen, ja besw. fcbon in ben 
unteren klaffen beginnen, nnb non klaffe 
SU klaffe (in ben oberen mit fcbioereren 
Stäben) fortfchreitenb, ftets neue ÜbmtgS* 
formen unb Übungsgruppen aufftellen unb 
burcbüben. Sief eiben bieten bem benfen* 
ben Surnlehrer immer neue Anregung gu 
eigenem ©eftalten. Rlit Unrecht finb burcb 
bie ©ifenftabübungen bie Hantelübungen 
(f. b.) etraaS in ben ^intergrunb gefcboben ! 
morben. Siefelben behalten ihren nollen SBert j 

fdhon beShalb, meil bie beiben Rrme felbftän* 
big jeber für fidf) üben müffen, alfo beibe 
in gleicher SBeife angeftrengt raerben, währettb 
bei ben ©ifenftabübungen ber fräftigere Rrm 
(sumeift ber rechte), ben meniger fräftigen 
nielfach gleichfam mit fortreibt unb beffen 
Selbftthätigfeit beeinträchtigt. SaS im beut= 
fchen Schulturnen jüngfte Hanbgerät, bas 

*) Rergl. SßaffmannSborff, „SieDrb= 
nungSübungett beS beutfcben Schulturnens 
mit einem Anhänge: bie griecf)ifcf)smafebonifcf)e 
©lementartaftif unb baS ^ilummerfen ($ranff. 
a. RI. Sauerläitber 1868). 

**) SSergl. H- Riüller, Ser Zeigen ber 
alten ©riechen, inSöefonberS in ber Sragöbie 
unb bei SophofleS. RttSjcbrft. 1887. 

fich aber mehr unb mehr ©eltung oerfchafft, 
ift bie Keule (f. b.). Sie mit berfelben nor* 
genommenen Übungen, befonberS baS Heulern 
fchroingen, oerbienen oolle Reaüitung unb 
allgemeine ©inführung. ©S fönnen ©ifenftab:, 
Hantel^ unb Keulenübungen in beftimmter 
Reihenfolge mit einanber abroechfeln. Sie 
Keulenübungen eignen fich nur für bie oberen 
Klaffen unb auch bie Hantelübungen wer* 
ben am beften biefen Klaffen oorbehalten. 
RuSbrücflich fei bemerft, bah bie ©eräte 
nicht su ferner fein bürfen, 2 bis 2l/2 % 
genügen für ben einseinen Hantel, 1 bis 
2 für bie Keule, fyür bie ©ifenftäbe in ben 
mittleren (unteren) Klaffen finb 2 bis 2y2, 
für bie oberen 3 bis 31/2 kg ein entfpre* 
chenbeS ©eraicht. ©S fönnen auch Übungen 
mit bem langen Stab norgenommen 
merben (f. Stabübungen, lange Stäbe), hoch 
haben biefelben nicht bie Rebeutung ber oor= 
her genannten Übungen. $u ben Hanbgerät* 
Übungen gehört auch baS SBerfen. Hiev 
behauptet sunächft baS ©erroerfen fein altes 
Red)t. Ser ftarfe Verbrauch ber nicht billi* 
gen SBurfftangen belaftet allerbingS ben 
in ber Regel fehr befcheiben bemeffenen Surn= 
etat; ber Surnlehrer barf fich baburch 
nicht beirren taffen; er muj) aber sunächft 
fleißig baS SBerfen ohne Sßfahlfopf üben 
laffen, bamit ber SBurf möglichft ficher merbe. 
Senn baS ©ntsmeigeben ber Stange ift su* 
meiftnur bie $o!ge eines ungefchicften 2Sur* 
feS. $äger hat baS SBerfen mit bem 
© i f e n ft a b eingeführt; baSfelbe hat aber 
bis jeht nerhältniSmäfng geringe Rerbrei* 
tung gefunben. siluch baS SBerfen mit mit 
©ifenfpihen nerfehenenSpeeren (bem^ilum) 
ift an manchen Schulen in ben Surnbetrieb 
aufgenommen; es ift aber ftets eine geroiffe 
©efahr bamit nerbunben, wenn ber Selber 
nicht eiferne SiSsiplin hält. $n neuerer $eit 
hat auch ber griecbifcbe SiSfuS (f. b.) mehr 
unb mehr Beachtung gefunben. ©S ift ber 
Söurf mit bemfelben eine vortreffliche Übung. 
Rlle biefe Röurfübmtgen bleiben am beften 
ben oberen, nur bebingt ben mittleren Klaffen 
oorbehalten. 

d. Sie ©erätübungen umfaffen bie 
Übungen im Schweben (©leichgewicht* ober 
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Höagehalten, ^Balancieren), im (Springen, 
am Darren, am dted, an ben Leitern unb 
Ättergeräten, an ben Sdhaufelringen unb 
bem Dtunblauf. SBaS sunächft bie Schmebe; 
aber ©leichgemichtsübungen betrifft, fo ift ber 
Schmebebaum, ber früher eine befonbere 
3ierbe jebeS OurnpIaßeS unb ein feljr be* 
liebtet ©erät mar, mehr unb mehr oer= 
fdjmunben. ©in folcfjer nicht billiger SDZaft, 
beffen ©röße unb Sdhmere ein Unterbringen 
an trocfenem Ort im Söinter nid^t geftattete, 
mar, menn nicht beim ^icbtgebraud) mit 
einem Schuhbach oerfehen, ber SSermitte- 
rung auSgefeßt nnb mußte öfter erneuert 
merben. Schließlich lieb man ihn gans fort 
unb mad)te bamit eine ganje Dieihe fehr nühs 
lidjer Übungen, nor allem bie Übung beS 
Stehens unb ©ehenS auf fdjmaler unb fdjroan= 
fenber $tä<he unmöglich. Oer Sdhmebebalfen 
ober bie Schmebeftange ift bafür ein fehr 
geringer ©rfah. Oer Schmebebaum mübte 
überall mieber auf bem Ournplaß eingeführt 
merben, in entfprechenber ©röße auch, fo meit 
möglich, in jeher gröberen Turnhalle Sluf; 
nähmefinben. Son ben Springübungen 
finb bie Übungen im langen Schraingfeil bei 
ben Heineren Schülern, alfo in ben unteren 
klaffen oortreffüd) gu oerraerten. Sluch bie 
Übungen mit Springreifen finb nicht p 
oerroerfen, aber bei Knaben eher entbehrlich 
al§ bei 9Mbd)en. $m ^reifpringen fann 
befonberS and) baS Springen über fefte 
Üinberniffe, haften, ^Sferb, 23od, niebrig; 
gelegte dtedftange, Schmebebaum als Übung 
nicht genug betont merben. ©egen ben 
immermährenben ©ebrauch beS Spring; 
breites ift entfdjiebene ©infpracfje gu er= 
heben; ber Schüler muh gemöhnt merben, 
auch ohne basfelbe ben richtigen Slbfprung; 
ort ju finben. ©benfo ift bie SSenußung 
ber üütatrahen ober hatten für ben lieber; 
fprung auf baS geringfte SJiaß gu be; 
fdjränfen. fltidü gu hohe Sprünge fönnen 
aud) im Ournfaal auf ben bloßen $uß; 
hoben gefchehen; bieS muß auch für ben 
SUeberfprung bei 33arren= unb dtedübungen 
bie dteget fein. Sluf bem Ournplaß Dürfen 
bie SJtatrahen unb hatten in ber Siegel 
nicht benu^t merben, ba fann ja leicht für 

meicße Stieberfprungftellen geforgt merben. 
OaS Oieffpringen, eine für baS Seben 
fo midjtige Übung, mirb auch nur gu häufig 
oernacßläffigt. Oer Springgraben oer= 
fchminbet ebenfalls mehr unb mehr oon ben 
Ournplähen; auch bem mühte entgegengemirft 
merben. SSon ben Übungen beS gemachten 
Sprunges möge gunäcßft baSStabfpr ing en 
betont merben. Oie übermäßige 23enutjung 
ber Ournhalle hot baSfelbe mehr unb mehr 
oerbrängt, fobaß es aus bem Schulturnen 
an teiber nicht raenigen Orten, befonberS ba, 
mo ber Scßroerpunft beS OurnenS aitdh im 
Sommer in ber Ournhalle liegt, gang oer= 
fchmunben ift. ©S giebt aber feine fchönere, 
bilbenbere Übung, als ben Stabfprung in 
bie üöhe unb Sßeite. Oerfelbe fann bereits 
in ben mittleren Scßulflaffen beginnen. 
SSon ben anberen Springgeräten ift ber 
S p r i n g f a ft e n (f. b.) oon oornherein oon 
ben meiften Ournlehrern unb Ournoereinen 
als ein „unbeutfcheS" ©erät in Sicht unb 23ann 
getßan raorben, befonberS nacßbent er aus 
bem StRilitärturnen entfernt roorben ift. Oiefe 
Sichtung oerbient ber Springfaften in feiner 
SBeife. ©S laffen fid) oortrefflidße Übungen 
baran ausführen unb er bient zugleich als oor; 
bereitenbeSOurngerät fürbasSpringpferb, 
beffen ©ebrauch auch mehr ben oberen 
Äffen oorbehalten merben fann. SBunber* 
üd)er unb gang unoerftänblicher Söeife ift 
ber Sängenfpntng über baS Sßferb unb ben 
Springfaften befonberS auch oon ärgtlidjer 
Seite beanftanbet morben. Stad) ber oon 
ben meiften, ja man fönnte fagen, oon 
allen Ournlehrern gemachten ©rfahrungen 
bietet ber Sängenfprwtg, bieten überhaupt 
alle |jinterfprünge, richtige ^üfeftellung oor; 
auSgefeßt, nicht im geringften größere, im 
©egenteil geringere ©efahren als oiele gang 
unbeanftanbete Übungen am dted unb 
SSarren. Oie ethifdm S3ebeutung eines nach 
langem Üben, Serfuchen unb Überroinben 
ber Singftlichfeit unb Scheu oor eingebil; 
beter SSerleßung, enblich erlernten £ängen= 
fprungS ift nicht hoch Qenug gu fcljähen. ©r 
bringt „baS Söollen burd) ben $rrraeg ber 
Söillelei gum folgerechten Söillen." Schon 
eher berechtigt ift bie SBarnung oor bem 
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35odfpringen, ba hier, raenn nicht forg= 
faltige £>ilfe bereit fteht, in ber That eine 
Verlegung leidet möglich ift. 

Tie Varrenübungen fönnen fdtjon 
in ben nnterften klaffen ihre Stelle finben, 
raenn fie richtig auSgeraählt finb. Ter freie 
Stüh roivb allmählich vorbereitet unb fommt 
in ben folgenben klaffen sur vollen Vnroen* 
bung unb ©eltung. Tie Einübung beS 
Sd&roingenS int Veuge=(^nid*)jtüb barf erft 
gefchehen, raenn bie Schüler fdtjon eine ge* 
raiffe geftigfeit beS Körpers erlangt höben. 
$n ber Seit beS fchnellen 2öadh§tumS ift er 
für Schmalbrüftige bebenflid). 

2lnt 9tecf finb fortgefe^te Umfdhraünge 
(SGÖellen) unsuträglidf). ©robe ©efahr bieten 
bie fog. Viefenroellen; man follte fie gans 
aus bem Schulturnbetrieb verbannen, ba 
bie £ilfegebung ftets nnfidjer ift. Manche 
Turnlehrer belaften bei Einrichtung neuer 
Turnhallen biefelben noch mit ^notentau 
unb Sproffentau. Tiefe ©eräte fönnen raegen 
ihrer geringen Verraenbbarfeit am erften 
entbehrt roerben; andh bie Stricfleiter famt 
basu geregnet roerben. Sieber vermehre man 
bie 3'ahlberÄIett erft an-ß en unb Gleiters 
taue. TaS klettern am Tau foraohl, mie 
an ber Stange ift von mancher Seite be* 
anftanbet roorben, raeil bas £>erabflettern 
ober vielmehr £>erabrutfdhen fittliche ©efahr 
bringe. Es ift biefe auSgefdhloffen, fobalb 
eben regelrecht geflettert, nidht gerutfdjt rairb. 

Ter 9t unb lauf erfcheint für baS 
^nabenturnen nidht unbebingt notroenbig. 

2ludh bie ©erätübungen pflegen jebt viel* 
fadh ober sumeift in ©ruppen (f. ©ruppen* 
turnen) vorgenommen su raerben. $a manche 
Turnbücher enthalten int ©runbe nur folcfje 
©ruppen als „Veifpielfammlung." SBenn 
man auch bie grobe Vebeutung btefer Unter* 
richtSraeife voll anerfennt, fo ift bamit hoch 
nicht gefagt, bab fie bie ftets unb allein richtige, 
jebe anbere auSfdhliebenbe fei. ^n ihr liegt 
bie ©efahr, bab ber ÜbungSftoff sunt Teil 
bitrdh Übungen von mehr untergeorbnetem 
Sßert ins Vtablofe erweitert rairb, bab man 
auch Mt all ben entraicfelnben Vorübungen 
nidht sunt grünblidhen Turdhüben ber ein* 
gellten formen unb befonberS nicht ber $anpt= 

formen gelangt, ein Vorwurf, ber fdhon Spieb 
gemacht roorben ift. Es mub fidh ber Turm 
lehret* bie Selbftänbigfeit wahren, balb in 
biefer, balb in jener SEBeife mit bem Turm 
ftoff ju verfahren, wohl auch einmal, um 
eine £jauptform möglichft bei allen Schülern 
Sunt ©elingen su bringen, auf biefelbe gans 
allein Seit unb Vtühe su verroenbeit, s- V. 
auf ben $elgauffcf)tvung am 9tedf, auf 
Vöenbe unb ^efjre am Varren in ben 
unteren, auf ben Sängenfprung am $ßferb 
in ben oberen klaffen u. f. ro. Tab be* 
ftimmte „$ I a f f e ns i e I e" für jebe klaffe auf- j 
geftellt raerben, bie möglidhft su erreidhen 
finb, ift felbftoerftänblidh. Tiefelben allgemein 
giftig su machen, ift faft unmöglich, ba su 
viele ^aftoren hierbei mitfprechen: bie Turdh5 
fdhnittSleiftungSfähigfeit ber Schüler, bie in 
ein unb berfelben Stabt, wie in Verlin, je 
nadh ber ©egenb, in ber bie Schule liegt, 
verfchieben fein fann, bie Stellung unb 
©eltung, welche bas Turnen an ber Schule 
hat, bie Tüdhtigfeit beS Turnlehrers u. f. ro. 
2luf „©ipfelübungen" mub ber Turn¬ 
lehrer int allgemeinen versiebten, ^ebenfalls 
würbe eS ein grober fehler fein, raollte er 
förperlich befonberS beanlagten Schülern auf 
Soften ber übrigen Schüler feine Slufmerf* 
famfeit sutvenben. Ter Turnlehrer, raeldher 
eine Heinere 2lnsaf)l fehr tüchtiger Turner 
neben einer gröberen 2lnsaf)l turnfdhmadher 
heranbilbet, fteht unterrichtlidj weit hinter 
bem Sehrer surüd, ber es verftel)t, bei 
allen Schülern ein geraiffeS, raenn auch 
befcheibetteS 9Jtab förperlidjer Vilbitng su er* 
Sielen. Übrigens bietet bem Sehrer bie Turn* » 
für ©elegenheit, fich mit ben ftrebfamen . 
unb förperlich befonberS beanlagten Schülern 
Su befchäftigen unb fie su Seiftungen, roeldhe 
turnerifch über bas Si'laffenjiel fpuauSgehen, 
ansuleiten. Er barf aber nie vergeffen, bab 
er bie volle Verantroortlichfeit für ben Turn* 
betrieb hat, mub alfo grunbfäblich Übungen 
auSfcbliebeit, bereu Vtiblingen, felbft bei forg* 
fälliger&ilfeftellung, grobe Vefchäbigungen her* 
beiführen fann, wie bie bereits erwähnte 
Viefenroelle am 9ted. Soldhe Übungen follte 
man bem Vereinsturnen überlaffen. 

Es fei hier noch anberer ÜbungSftoffe 
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gebaut; pnächft beS Bingens. Tasfelbe 
gehört pm Turnunterricht unb fann in oer* 
fdliebener SBeife oorgenommen merben. TaS 
gingen im engem ©inne, b. f). bas ©ich* 
umfaffen ber Bingenben mit bem Beftreben, 
ben (Begner regelrecht auf bie ©rbe p mer* 
fen, gehört p ben anftrengenbften Übun* 
gen, baS bie (BefamtnmSfulatur beS Kör* 
perS bnrcbarbeitet, raie feine anbere Turn* 
Übung. BllerbingS ift bie (Befahr bet Be* 
fd)äötgung nicht gering unb beShalb grobe 
Borficht geboten. Bor allem ift für raeid)en 
Boben 3U forgeu. SBeniger gefährlich finb 
bie Übungen beS giehenS unb ©ChiebenS, 
ohne unb mit (Beraten. 2ludj ber fnnffampf 
gehört hteth.er. Unb es mögen aud) bie 
fogenannten (B e f e 11 f d) a f t S ü b u n g e n (f. 
b.), bie, mit BuSmahl norgenommen, eben¬ 
falls ihre nolle Berechtigung hdben, hier er¬ 
mähnt merben. 

Buch bie F e ch t f u n ft ift hier p neu* 
neu, non ber ÜB. SXrnbt lobt, bafc fie 
Bugen, (Bemüt unb Büd fchärfe, Raffung 
unb ©dhnelligfett beS (SntfchluffeS gebe, (Be* 
bulb unb Busbauer lehre unb ben ganzen 
Seib in gleicher Thätigfeit erhalte. „Fmmer 
finb £anb unb Brm gefpannt unb ftärfen 
bie Bruft unb ben Btem; bie ©chenfel unb 
Füfie, fehl Io«, feht fd)laff, flehen nie als 
unthätige ©äulen ba, mie beim Bopen, fon* 
bent als bemeglid)e ©tahlfebern, bie mie ber 
Blih oor* unb rüdmärtS fchnellen unb fo 
allen BtuSfeln unb Beroen (Befchminbigfeit 
unb ©tärfe äugleich geben." @S gilt bies 
ganj befonberS oom ©toffechten unb ift 
bieS auch non feiten ber Unterridjisbehörben 
in ^reufien für bie oberen klaffen ber 
höheren Sehranftalten geftattet, begiebungS* 
meife empfohlen, mährenb mit Becht Bebenfen 
getragen mirb, auch bas .£>iebfechten megen beS 
möglichen BtibbrauchS pplaffen. 

7. 2)er Sehrplan. 

Tafi aud) für ben Turnunterricht fefte 
Sehrpläne aufgeftellt merben müffen, ift felbft* 
nerftänblidh unb um fo notroenbiger, je man* 
nigfaltiger bie Übungsgeräte unb ÜbitngSgat* 
tungen finb. SCöie fdjon angebeutet, ift es 
faum möglich, für alle ©chulen giltige Sehr* 

Suter, £anb6udj. 

pläne aufpftellen. TeShalb ift auch ber Sehr* 
plan, ber im Fahre 1891 für bie höheren 
©chulen in Bluffen aufgeftellt ift, fehr allgemein 
gehalten, ©r lautet (ngl. BUsfchft. 1892, 
©. 4 ff.): „Buf ber Unter* unb Büttel* 
ftufe ift bas Turnen in $orm oon (Be* 
meinübungen unter unmittelbarer Seitung 
beS SefjrerS-p betreiben. Buf ber Ober* 
ftufe ift Biegenturnen pläffig, fobalb bie 
ÜBögliChteit oorhanben ift, in befonberem 
Unterrichte tüchtige Borturner auSpbilben. 
Bei günftigem SBetter ift, rao irgenb mög* 
lieh, im freien p turnen. 

A. Unter ftufe. Einfache ffrei* unb 
OrbmutgSübungen; Gangarten; Übungen 
mit f)olg*, aud; leidsten ©ifenftäben. Seichte 
Berbinbungen biefer Übungsformen, ©pring* 
übiTngen mit Benuhung oon ©chroingfeil, 
F^eifprünge u. f. rc., aud) oon feften f)in* 
berniffen; Übungen am Gleiter* unb ©teige* 
gerüft; einfache $ang* unb ©tülpbungen am 
Bed unb Barren: ©djraebe* ((BleichgemidjtS*) 
Übungen; leichte Buffchroünge am Bed. — 
B. Büttel ftufe. Söieberholuttg ber Frei* 
unb OrbnungSübungen ber Unterftufe 
unb bereit ©rmeiterung burd) fchmierigeref}or* 
men unb Fufammenfehungen (ÜbmtgSgrup* 
pen). Übungen mit ben ©ifenftäben. 2Sei* 
tere Übungen an ben fchon auf ber lln* 
terftufe benuhten (Beräten; hüuu tommen 
noch ©turmfpringel (©duägbrett), ©pring* 
bod, ©pringfaften unb ©djaufetringe. — 
C. Ob er ftufe. SSeitere Fufantmenfehungen 
oon Freiübungen; ©ifenftab* unb Hantel* 
Übungen, namentlich in Berbinbung mit 
BuSfallbemegungen; unter Umftänben aud) 
Keulenübungen. Bei ben OrbnungSübungen 
finb auch bie rein militärifChen Finten p 
berüdfiChtigen. ©rraeiterung beS (BerätturnenS, 
insbefonbere burd) fünpnahnte ber Übungen 
am ©pringpferb, beS ©tabfpringenS, (Berroer* 
fenSu. f. ro. BtanmäbigeBflegeberTurnfür. 
Buf ber Unterftufe finb Fre*; unb Orb* 
nungSübungen, auf ber Oberftufe bie 
(Berätübungen oorpgSroeife p pflegen. 
Übungen im angemanbten Turnen finb 
auf allen ©tufen oorpnehmen, befonberS 
ift ber Sauf mit allmählicher Steigerung 
burChgehenb p üben, unb groar als Tauer* 

34 



530 £>öljere £e§ranftcilten. 

unb als Schnelllauf. T u r n f p i e I e merben 
auf allen «Stufen in geeigneter SfuSmahl oor* 
genommen. ©S ift noch hüiäugefügt, bah bie 
Verlegung ber je brei möcl)entließen Turn* 
ftunben in ®/2 fiel) für bie unteren Stufen 
empfehle. 

©ine 2lngahl oon Seluplänen fei fjier an* 
gegeben. ©r. & arten, 2luSfüf)rlicher Seljrplan 
fürbaS ©erätturnen, gitgleidE) Seitfaben für Vor* 
turner. Steuroieb u. Seipgig 1891. §euferS 
Verlag. — 93 ö ttc^er, sJJt., ©er Turnun* 
terric^t für ©ptnnafien unb Stealfdjulen. Jn 
Älajfendeten aufgeftettt. ©ritte Stuft, ©örlih 
1877. %. Steiner. — Jleifchmann, £el)r- 
ptan beS Turnunterrichts beS SouUenftäbti]ct)en 
StealgpmnafiumS in Verlin. 93ertin 1886. — 
2et)rplan für baS Turnen. Beilage gum 
Programm beS SteatgpmnafiumS gu Jratrffurt 
a/D. 1893. — Se^rptan für ben Turnun* 
terrid£)t an ben ©xjmnafien, Steatgpmnafien u. 
höheren 93ürgerfct)ulen ber fgl. £>aupt= u. Sie* 
fibengftabt ^annooer. §annooer 1890. — 
SJtapr, £anS, UnterridjtSpläne für ben Turn* 
betrieb an benbaperifchen ‘’Dtitteljcfjulen. StaiferS* 
tautern, 1. Teil 1888,11. Teil 1893. — S ch r öb er, 
Jrang, Verteilung beS TurnlehrftoffeS auf bie 
einzelnen Staffen beS fööSliner ©pmnafiumS. 
Sßrogr. beS ©pmnafiumS gu Köslin 1882. — 
TönSfelbt, ©., Sehrptan für ben Turnun* 
terricf)t. Jahresbericht ber Steatfchute gu Stttona 
1880. — Vgl. auch 2)i aut, Stnleitung färben 
Turnunterricht in itnabenfchulen. — Schmibt 
Theobor, iibungStabellen für baS ©erätturnen 
an höheren Schulen. ©oeSfelb 1893. Selöft* 
oertag. 

8. ©ie ©eftaltung unb ber Ve* 
trieb bes Turnunterrichts. 

Jahn fagt in ber beutfehen Turnfunft: 
„Ohne eine bleibenbe Turntracht fann 
feine Turnanftalt gebeten, ©er teibige Tracht* 
raedhfel mürbe halb nach einanber alle Übun* 
gen unmöglidh machen unb fo bas Turn* 
mefen mieber Pernichten." Vßenn es auch 
fo fchlimm nidht ift, fo ift hoch thatfächlich 
bas Turnen in geraöhnticher Tracht, in 
langem Stocf, engen Veinfleibern, fehr er* 
fchmert. ©S mühten mieber beftimmte SSer= 
orbnungen betreffs bes TurnangugS erlaffen 
roerben. SöenigftenS mühte an ben Schulen 
bie Trifotfleibung, melche feit 1880 leiber 
in ben VereinSturnfreifen ©ingang gefunben 
hat, als unfchictlich Perboten merben. 

©aS flaffenmeife Turnen ber Schüler 
in Jorrn non © em ein Übung en, (atfo 

ohne Stiegen mit felbftänbigen Vorturnern) 
unter ber unmittelbaren Leitung beS Turn¬ 
lehrers, bebingt, bah biefer erftlidh bie 
Übungen felbft muftergiltig geigen fann, 
graeitenS bah ber Jabl ber Schüler bie Slngahl 
ber Turngeräte einerlei ©attung entfpridht. 

©S ift gerabe bieS bie berechtigte J^tage, 
bah fo überaus häufig bie Sdhülergahl gu groh, 
bie ©eräteinrichtung aber gu bürftig ift. Söenn 
an nur graei Stecfen ober Varren40ober 50, ja 
pielteicht 60 Schüler turnen, fo fönnen gün* 
ftigen JallS nur je pier Schüler gleidhgeitig 
bie porgeturnten Übungen ausführen; mie 
oft ba bie Schüler gur Übung gelangen, ift 
leicht ausgurechnen. Sllfo ohne genügenbe 
©eräteinrichtung ift ein auch nur annähernb 
genügenbeS ©erätturnen in ©emeinübungen 
nicht möglich. 2Benn auch nicht alsfelbftänbige 
Vorturner, fönnen hoch bie Schüler ber unteren 
klaffen ben Sehrer mirffant unterftühen, 
inbem fie bei manchen Übungen, mie beim 
Vocffpringen, #ilfe geben, ©er Sehrer mirb 
bagu bie guoerläffigften ausfuchen. Slber 
auch als mirfliche Vorturner im 
Jahn’fchen Sinne fann unb muh ber 
Sehrer Schüler permenben, raenn mehrere 
klaffen fombiniert finb unb baburch bie 
Jahl ber turnenben Schüler bie gemöhnliche 
Bahl überfteigt. Sfuch Spieh läh.t in folchem 
Jalle Vorturner gu, ja empfiehlt fie. ©S ift 
troh gegenteiliger Verftcherung ungraeifelljaft, 
bah in befonberen Stunben forgfältig por* 
gebilbete Vorturner, natürlich Schüler aus 
einer ber oberen, ober beffer aus ber ober* i 
ften klaffe, felbftänbig Stiegen mit gutem 
©rfofg leiten fönnen. (Vgl. Vorturner.) ©er 
UnterrichtSftoff muh ihnen porgefchrieben 
merben. SBichtig, ja notmenbig ift bie Unter* 
ftühung ber Vorturner bei ber Turnfür 
ober bem Kürturnen (f. b.) 

2ln ben Schulen, in benen öffentliche 
Prüfungen in anberen ©egenftänben peran* 
ftaltet merben, hot auch eine Turnprüfung 
(^laffenprüfung) feine Veredhtigung, unb an 
einem paterlänbifchen ©ebenftag, g. V. bem 
Sebantag (2. September), ein „Schau* 
turnen“ gu peranftalten ober ein Turn* 
feft (f. b.) gu feiern, ift mohl angebracht 
unb mirb hoffentlich immer mehr gur feft* 
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[teßenben Sitte werben. ©S wirb an folgen 
$eften auch ben Schülern (Gelegenheit geboten 
werben, im fröhlichen Tßettfampf ihre Kräfte 
3U prüfen unb ber ©icßenfr:an$ wirb bem 
Sieger bie ßöcßfte ©ßre bieten, ©in fotcßer 
Söettfampf läßt fid) al§ ^ ü n f f a m p f gestalten 
unb fid) an baS griecßifcße Pentathlon an- 
fcßließen. 

9. TaS Turnfpiel unb bie Turn = 
fahrten. 

T)aß oorn turnen baS VewegungSfpiel 
untrennbar ift, braucht nicht mehr bewiefen 
ju werben. ^aßnS Turnen ging aus bem 
Spiel ßeroor. Vach Schließung beS Turm 
plaßeS in ber £>afenßeibe fehle fid) baS Tur= 
neu gewiffermaßen im Spiel fort unb bie 
SBiebereinfüßrung beS Turnens in preußen 
würbe sunächft burd) Turnfpiete gefeiert. 
Sttan ift jeßt geneigt, turnen unb Spiele 
ganj ju trennen; ßöcßftenS erllärt man 
fid) bamit einoerftanben, baß baS Spiel 
jnnächft nur als Turnübung in ben Turm 
ftunben regelrecht gelehrt werbe. ÜJtan wirb 
aber, wie bisher, fo auch weiterhin eS bem 
©rmeffen beS Turnlehrers überlaffen müffen, 
ob unb wie weit er in bie Turn [tun ben auch 
juweilen ein Spiel »erlegt. Sin oielen Orten 
hat baS Tnrnfpiel in weiter Slusbeßnung 
bereits feften Voben gewonnen; es wirb in 
befonbern Siunben, bejiehnngSweife an befom 
bereu Vachmittagen getrieben, befonberS ba, 
wo ber Tireltor unb baS Seßrerfollegium 
bafür ^jntereffe haben unb bie einzelnen 
Seßrer, wenn fie auch nicht Turnlehrer finb, 
fid) beS Spieles annehmen. $n ben Spiel= 
furfen, welche feit 1889 abgehalten werben, 
werben nicht bloß Turnlehrer, fonbent and) 
anbere Seßrer mit ben Spielen oertraut 
gemacht. Slber baS Spiel barf baS Turnen 
nicht beeinträchtigen. 

fjaft gleiche öebeuhmg mit ben Turm 
fpielen höben bie Tnrnf ah rten (f. b.), 
unb wenn biefelben auch feit bem ©rlaß 
beS preußifchen UnterricßtS^VlinifterS T)r. oon 
©oßler »om 27. Oftober 1882 wieber mehr in 
Aufnahme gefommen finb, fo werben biefelben 
hoch immer noch nicht fo beachtet nnb ge= 
fcßäßt, als fie oerbienen. (SBergl. Th. Vach, 

Tßanberungen, Turnfahrten nnb Sd)üler= 
reifen, 2. Sluft. 1885, unb ^Icifcßmann, 
Slnleitung ju Turnfahrten.) 

10. T)aS Schwimmen. 

T)ie Schulen höben ju allermeift auf 
baS Vaben unb Schwimmen nur geringen 
©influß. ©S würbe biefer aber oott größtem 
Segen fein unb bie Verbreitung ber Scßwimtm 
funft feßr förbern. ^ebenfalls müßte bie 
Schule bem Schwimmen eingeßenbereS $m 
tereffe juwenben unb baSfelbe beaufficßtigen, 
was ausführbar ift unb an manchen Orten 
and) tßatfäcßlid) gefcßießt. (f. Schwimmen.) 

Sitteratur (oljne biefelbe §u erfdjöpfen). 
Vulep, SBitß-, ©ifenftab-Übungen für Turm 
oereine, SJiittelfcßulen unb Sef)rerbilbungS=2lm 
ftalten. Seipgig 1881. ©rnft Heitmann. — 
Vulep, 2ÖUß. u. $arl Vogt, £anbbud) für 
Vorturner, umfaffenb Übungsfolgen für baS 
©eräteturnen in Turnoereinen unb in ben 
oberen klaffen ber 9JiitteIfd)ulen in oier auf= 
fteigenben Stufen bearbeitet. SBien, 21. picßlerS 
Söwe & So^n. — Tieter, §. $., Vterfbüchlein 
für Turner. §erausgegeben oon T)r. ©. 21 m 
g er ft ein. Siebente Auflage. §alte a/b. S. 1875. 
Vuchßanblung beS SßaifenßaufeS. — Tößnel, 
$riß, Vorturnerübungen, ©in ^anbbucß j$uin 
©ebraucß in Turnoereinen unb in Schulen. 
Tritte 2lufl. ©era 1892. $arl Vaitcß. — 
£auSmann, 5tarl. TaS Turnen in ber 
VoIlSfdjule mit Verücfficßtigung beS Turnens 
in ben ßößeren Schulen 4. 2lufl. Vieimar 
1882. Hermann Vößlau. — ^ircßßoff, ©., 
Sfterfbücßlein für Turner, Sechfte Slufl. ©tral= 
funb 1891. 3ß. Vergßoh- — Q. ©. Sion, 
Venterfitngen über Turnunterricht in itnabem 
unb 2Jiäbct)enfcf)ulen. 4. Sluft. Seip^ig 1888 (©. 
Straucß). — SJtaul, 2tlfreb: Turnübungen 
an 9ted, Varren, Pferb u. Schauf'elringen für 
bie Oberflaffen fyöfyevev Spulen, fowie für 
Turnoereine nach ©ruopen u. Stufen georbnet. 
Karlsruhe 1888. ©. Vraun. — -Diaul, 2(lfreb, 
Slnleitung für ben Turnunterricht in Knaben* 
fchulen. (1. Teil 4. Slufl. 1893; 11. Teil 4. 2luft. 
1886; III. Teil 2. Stuft. 1888) — Stteper, Sß., 

■Verfbüchletn für baS ©erätturnen in höheren 
Sehranftalten. £of 1893. Stub. Sion. — Pur iß, 
S., 3)lertbüchlein für Vorturner in oberen Staffen 
höherer Sehranftalten. 9. Stufl. Ipannooer 1890. 
^ahn’fche Vudhhanblung. — Pu riß, S., §anb= 
büchlein turnertfcher DrbnungS=, $rei=, £>antel= 
u. ©tabübungen. Tritte Slufl. £>of 1892, Vub. 
Sion. — Sch urig, ©• Sv Öilföbuch für baS 
©erätturnen in ber VolfSicßule u- iu ben um 
teren klaffen höherer Sehranftalten. £>of 1883, 
Stub. Sion. — Votiert, Johannes, Seit« 
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faben für bag Gerätturnen an höheren Stuten. 
£atte a/b. 0. 1893. 93uchhanblung beg SBaifen* 
baufeg. — Staoenfteing SSolfgturnbud) u. f. m. 
Vierte Stuft, erneuert non Sllfreb 35öttcf)er. 
granffitrt a. SJt. Sauerlänber 1894. C. Euler. 

§ufelatib, Ghriftoph SBilhelm non, 

ber berüorragenbfte aug ber groben 3at)t ber 

beutfchen Slrgte, roeldje im 19. Saljrhunbert 

bie praftifche #eilfunbe auf bem SBege ber 

Grfahrung bereicherten, geboren ant 12. Sluguft 

1762 gu Sangenfatga in Thüringen, braute 

bie erften gmei $ahre feineg Sebeng bafelbft 

gu unb jog bann mit feinen Gltern nad) 

SBeimar. £ier mürbe im Sommer im Garten 

ober auf Spagiergängen geturnt, 23all ge= 

fd)lagen, $rieg gefpielt u. f. m. Sllg 23afe* 

bora in Seutfchlanb umberreifte, um Sub* 

ffribenten für fein Glementarroert unb gu* 

gleich ßöglinge für fein Snftitut in Seffau 

Zit toerben, tarn er auch nach SBeimar zu 

£ufelanbg SSater. tiefer blieb aber feft unb 

lieb feinen Sobn burcb einen £muglehrer 

ineiter nnterricbten. 

Slachbem £>ufetanb in $eita unb Göt* 

tingett ftubiert, mürbe er zuerft Slrgt in 

Söeimar unb genofi hier ben Umgang ber 

bamalg äöeintar gierenben groben Geifter: 

SBielanb, Berber, Goetbe unb Schiller. |)ier 

nerbeiratete er ficb mit einem jungen, heiteren, 

liebengmürbigen Sanbmäbcben, bag im £aufe 

beg 23ergrateg Sloigt lebte. Dftern 1793 

trat er fein Sehramt alg ^rofeffor ber 9Jte* 

bigin in^ena mit nicht mehr alg 300 Shaler 

Gebalt an, aber in ber Hoffnung, burch bie 

Honorare ber zahlreichen Stubenten bag Übrige 

gu erroerben. £>ier gehörte er einem Greife 

bocbgebilbeter üftänner an, non benen Richte, 

Schlegel unb Schelling genannt fein follen. 

3m jjabre 1798 alg Seibargt beg ^önigg 

non ifkeuben rtad) ^Berlin berufen, erhielt 

£ufelanb hier bie Leitung beg mebiginifd)en 

Mlegiumg unb bie oberfte Stelle unter ben 

Strgten ber Gharite. 9tacf)bem er feit 1809 

alg i)3rofeffor an ber Uninerfität gelehrt, fam 

er ein $af)r barauf alg Staatgrat in bie 

Slbteilung beg üftinifteriumg ber äftebigiital* 

angelegenheiten. Slujierbem grünbete er bag 

poliflinifdje $nftitut unb bie SJiebiginifd)* 

chirurgifche Gefellfdhaft git ^Berlin unb genob 

beim 93ubtifum roie bei ben Stanbeggenoffen 

ein felteneg Slnfehen. Gr ftarb am 25. Sluguft 

1836. 

Studh abgefehen non feiner rciffenföhaftlichen 

löebeutung mar £ufelanb burch bie SBürbe 

unb Sltilbe feineg Gharafierg bag dufter 

eineg Slrgteg, meldjer fein Stubium unb 

Sßirfen mehr bem Slllgemeinen, alg fpeciellen 

gorfchungen gumanbte. $n biefer Dichtung 

finb feine „üftafrobiotif*) ober bie ®unft, 

bag menfchliche Sehen gu nerlängern" (Berlin 

1796) unb fein „Guter 9tat an Mütter 

über bie roidjtigften fünfte ber phpfifchen Gr* 

Ziehung ber ®inber" (53erliit 1799, 12. Slufl. 

Seipgig 1875) gu ermähnen. Sarin tritt 

er für eine einfache, natitrgemäbe Grgiehung 

ber $inber ein unb nerlangt, bab ber Geift 

nicht auf Soften beg ^örperg auggebitbet, 

fonbern bab bie lörperlidjen unb geifügen 

Kräfte in gleichem Grabe geübt merben follen. 

3m meiteren forbert er täglich menigfteng eine 

Stunbe Semegung im freien unb empfiehlt 

Heine Dteifen, [Reiten, mäfjigeg Sangen unb 

anbere gpmnaftifche Übungen nach bem 

„Haffifchen unb unferer Nation Ghre machen* 

ben IBuche" oon Guts2Jiuth8: Gpmnaftil 

für bie 3ugenb — foraie: Spiele gur Übung 

unb Grholung beg ^örperg unb Geifteg für 

bie 3ugenb. Sie Grfahrung habe gelehrt, 

bab biejenigen SCRenfdhen am älteften gemorben 

finb, meldje anhaltenbe unb ftarfe 53emegung 

unb graar in freier Suft hatten. Sillen, 

raelche ihr 33eruf gum Sifcen nötigt, bie 

anhaltenb mit abftraften Gegenftänben ober 

briicfenben S3erufgarbeiten befchäftigt finb, 

bereu Gemüt oerftimmt ift, allen biefen 

empfiehlt er bag SBanbern, bag ^nfjreifen. 

3n ben Greifen ber preufnfthen Slrgte 

mirb fein Siame in banfbarer Grinnerung 

non Gefdjledht gu Gefchledht erhalten burd) 

bie oon ihm errichteten Stiftungen gur Unter* 

ftühung notleibenber Slrgte unb bie ärgtliche 

SöitmemUnterftühunggtaffe, bie er reich bo* 

tierte. 

Sitteratur: Ghriftoph Sßtlfjelm §ufe= 
lanb. Gine Selbftbiographie, mitgeteilt oon Sr.. 
©öfcheit. SSerlin 1863. O. Richter. 

*) Gin Such, bag fid; rühmen lann, in 
faft alte lebenben Sprachen überfe^t gu fein. 
Seht bei Steclam in Seipgig gu haben. 
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^itfelanb, r t e b r i d) VHlhelm 
Otto, gehörte ju ienen Männern, bie unter 
©ifelenS Leitung gu Turnlehrern ausgelulbet, 
als Slpoftel ber Turnfache in bie 2Belt gingen 
unb bie mit unermübetem (Sifer für bie Ver* 
breitung unb rechte pflege ber eblen Turnerei 
mährenb ihres ganzen Lebens thätig waren, 
llnfer £>ufelanb würbe am 20. Slpril 
1817 als ©ohn eines föniglichen Sanj* 
leibeamten gu Verlin geboren. Über 
feinen VilbungSgattg liegen feine beftimmten 
HKnhaltSpunfte oor, febenfalls aber fteht feft, 
bajj er 1834 in bie (Sifelen’fche Turnanftalt 
eintrat unb in ihr 5 $af)re lang, erft als 
©dfüler, bann als Vorturner unb enblich 
währenb breier $ahre als Lehrer thätig war. 
(Sifelen befcheinigte ihm bei feinem Abgänge 
am 15. 9Jtai 1839, bajj er fich burch ©ifer 
unb f^Ieib in ben uerfd&iebenften Übungen 
eine ungewöhnliche $ertigfeit erworben unb 
fich eine gute UnterridhrSmethobe ju eigen 
..gemacht habe, baff er im Rechten auf £>ieb 
unb ©tob grünblichen Unterricht erteile unb 
in allem, was gur Einrichtung einer Turm 

■anftalt gehört, bewanbert fei. Vßährenb 
feiner Turnlehrerthätigfeit in Berlin unter* 
richtete £>ufelanb auch brei Bahre lang 
ben ^rinjen ^riebridh ®arl, ben fpätern 
xuhmgefrönten $elbf)errn. Ten ©ommer 
1839 »erlebte £ufelanb in ©djwanbt bei 
einem £>errn oon ©dtjlieffen, beffen ^inbern 
er Unterricht im Turnen unb ©chwimmen 

■erteilte unb für bie er eine eigene Turm 
-anftalt anlegte. Tann war er ein Bahr 
lang an ber (Soer’fchen Turnanftalt ju £>am 
nooer thätig unb fiebelte im Tejember 1840 
nach £>ilbeSheim über, wo er eine eigene 
Turnanftalt anlegte, bie er fo trefflich leitete, 
bab ihm ber SSJiagiftrat jener ©tabt eine 
Unterftütjung non jährlich 100 Thalern 3m 
wies. (Snbe 1843 folgte Dufelanb bent 
Otufe als Turnlehrer ber £>auptfcf)ule gu 
53reinen,unb biefer©tabt ift er bis unfeinem 
in ber Vacht »om 1. jum 2. Februar 1879 

■erfolgten plöblichen Tobe treu geblieben. 
Tie allgemeine Vegeifterung jener Beit für 
bie Sßieberaufnahme ber Turnübungen in 
ben ^reiS ber ^ugenberjiehungSmittel war 
«auch in Bremen hell aufgeflammt unb ba 

£>ufelanb burchauS ber SVann war, um 
folcheS $euer ju fcfjüren, fo blieb es nicht 
aus, bab er fofort neben feiner Thätigfeit 
an ber £auptfdjule reichlich mit $rioatunter* 
rieht äu thun befam unb fich ihm glänjenbe 
pefuniäre VuSfichten für bie ßnlunft eröffn 
neten. Tab aber biefe Slusfichten, nicht ohne 
fein eigen Verfchulben, nicht in Erfüllung 
gingen, ift fdjon in bem Slrtifel Bremen 
ausführlich (©. 182) bargelegt. £ufelanbS 
fchulturnerifche Thätigfeit in Vrernen währte 
nur bis jum ^ahre 1853 ; in biefem ^jahre 
würbe fein Verhältnis jur £>auptfchule enb= 
giltig gelöft unb £. war nun burch1 
aus auf prioate (Sinnahmen angewiefen, um 
feinen unb feiner Familie Lebensunterhalt 
ju beftreiten. Vun fam ihm bie fchon 1846 
in ber fogenannten Keinen SBefer angelegte 
V a b e * unb © <h w i m m a n ft a 11 $u gute, bie 
felbft in ben weniger günftigen ©ommern 
einen (Srtrag abwarf, ber bei nicht ju hoh^ 
LebenSanfprüchen für eine Familie oollfotm 
men ausreichte. (Ss war aber auch eine 
ÜDlufteranftalt, bie £>. ins Leben gerufen 
hatte, unb wenn feiner Thätigfeit als 
Turnlehrer bie erhofften unb erwünfehten 
Erfolge oerfagt blieben, feine Verbienfte für 
bie gförberung ber ©chwimmfunft fiub um 
beftritten, unb mit feiner ©chwimmanftalt 
hat £>• ber Veoölferung VremenS eine 
Ouelle ber ©tärfung unb Erfrifchung geboten, 
bie Taufenben jum ©egen geworben ift unb 
bie ben wärmften Tauf für alle Brunft 
herausforbert. ©inen befonberS regen Vm 
teil nahm |). an ber im ftürmrfchen 
Bahre 1848 erfolgenben (Brünbung eines 
21rbeiter=VilbungSoereineS, ber noch heute 
unter bem Vamen „Verein Vorwärts" bie 
oaterlänbifch gefinnte unb nach fyortbilbung 
ftrebenbe SlrbeitepVeoölferung VremenS in 
einem eigenen £>aufe oereinigt unb fich neben 
wiffenfchaftlichen Bmecfen auch in einem 
eigenen Verein bie fyörberung ber eblen 
Turnfunft pr Aufgabe geftellt hat. (Bleid)'- 
zeitig machte fich £>• um bie (Brüm 
bung oon Turnoereinen in ber ©tabt unb 
ber Umgegenb oon Vremen oerbient; be= 
fähigten ihn hoch, wie eS in einem (BebenK 
blatte ber Teutfchen Turnjeitung heifst, feine 
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grünblicße turnerifdje Gilbung, [ein praftifcßeS 
(Gefcßid, fern Jener, feine föftliche Saune, 
fein poetifcßeS Salent, bie ©cßlagfertigfeit 
feines SBiheS nnb feiner Rebe, außerorbent* 
ließ äur Seitung non Vereinen nnb 23erfamm* 
hingen. ,,©S roar etwas oom Söefen beS 
alten Jahn, ju welchem er, gleich fo nieten 
anberen Jünglingen, gepilgert roar, in £>ufe* 
lanbs Jleifch nnb 25Iut übergegangen." 
Nebenbei aber roar £>. in beu oer* 
fc^iebenften, gemeinnühlichen Jroeden geroib* 
meten Vereinen unermüblich nnb mit ber 
fetbfttofeften Stufopferung tßätig, nnb roenn 
es fich um bie (Geftaltung gröberer Jeftlidp 
feiten, SRaffenaufjüge u. f. ro. ^anbeXte, 
bann rourbe £mfelanb gerufen, benn man 
raubte, bab bas, roaS er übernahm, ju fdjönem 
©nbe geführt rourbe. (Großartig in ben 
Slnnalen ber bremifcfjen (Gefdjichte fteßt in 
biefer 23esiehung £>ufelanbs (Einrichtung nnb 
Seitung ber Jeierlicßfeiten beim ©d)illerfefte 
1859 ba. 1861 rourbe £>ufelanb als (Ge* 
rätroart in ben 95orftanb beS 1860 gegrün* 
beten Stilgemeinen 25remer SurnoereinS ge* 
roäblt, bem er bis junt Sobe ein treuer 
©orger nnb ^Berater bei ernften Singen, roie 
beim fröhlichen Jeftjubel geblieben ift. Jn 
Slnerfennung feiner 23erbienfte nnb feines 
23erficinbniff.eS für bie Surnfadfe rourbe er 
regeXmäbig oon biefem 23erein aXS 2lbgeorb* 
neter ju ben beutfchen Surntagen entfenbet, 
nnb überall roar ber fröhliche (Genoffe, ber 
es immer fo trefflich oerftanb, bie 23orfomm* 
niffe bei folchen (Gelegenheiten in gebnnbener 
3Rebe roieberjugeben, gern gefehen. Schrift* 
ftellerifch ift ^ufelanb für bie Surnfache als 
foldje nur roenig thätig geroefen, aber manches 
föftliche, oon gefunbem ^urnor nnb echt tur* 
nerifchem Reifte gewürgte Jeftlieb oerbanft 
ihm fein ©ntftehen. ©ine StnSlefe baoon rourbe 
1877 im „^8ahn frei! Sentfeher Sur* 
nerhumor" 23erlag oon Rub. Sion, £>of, 
oeröffentlicht. Sie Seutfche Surnjeitung nnb 
bie Reuen Jahrbücher roibmeten in ihren 
Jahrgängen 1879 bem infolge eines ©d)lag* 
ftuffeS ganj unoorhergefehen aus bem ooüen 
Seben geriffenen roaderen SRanne eingehenbe, 
ehrenoolle Rachrufe. 

Alfred Böttcher. 

§uller, Sr. (Georg Stnton oon, ber 
Soßn bürgerlicher (Eltern, rourbe am 31. Ja* 
nuar 1829äu©bern in Unterfranfen geboren, 
©r befuchte baS (Gpmnaftum nnb Spjeum in 
Slfchaffenbnrg, roo er ficf) in allen klaffen 
ganj ßeroorragenbe ©ualififationen erroarb, 
unb ftubierte oon 1847 — 1850 an ber 
IXnioerfität 2ßürjburg RechtSgelehrfamfeit. 
©in Jahr fpäter löfte er bie oon ber 2Bür^ 
burger furiftifchen Jafultät aufgeftetlte $reiS* 
frage: „SaS Somfapitel — eine iuriftifdje 
^erfönlicßfeit", wofür ihm ber Softortitel 
erteilt rourbe. Rachbem er 1852 ben Staats* 
fonfurS mit Rote I beftanben höhe, rourbe 
er pnächft jur Sienftteiftung bei ber f. 
^reiSregierung oon Unterfranfen unb bann 
1854 im ©taatSminifterium beS Jnnern 
für ^irepen* unb ©chulangelegenheiten ein* 
berufen. £ier ftieg er in ziemlich rafcher 
SBeife auf ber 23eamtenffala jum SRinifterial* 
rat (1869) empor. Jm SRinifterium roar 
ihm um biefe Jeit baS Referat über bie 
SRufiffchulen, bie 23olfSfd)ulen, bie Sehrer* 
bilbungSanftalten unb ben Surnunterridjt 
ungeteilt, ©ein 23erbienft roar es, bie groben 
Surnfurfe in SRünchen (jur £>eranbilbung 
oon Surnlehrern) in ben Jahren 1868 unb 
1869 ins Seben gerufen ju höben; fie 
führten befanntlid) jur (Grünbung ber Jentral* 
turnlehrerbilbungSanftalt in ber baperifdjen 
£muptftabt. 

SRinifter oon (G r e f f e r hötte fich bie 
fchroierige Slufgabe geftellt, ein ©d)ulgefe& 
für 23apern auSjuarbeiten; er fanb in Kuller 
einen ebenfo eifrigen als oerftänbigen Reifer 
unb SRitarbeiter. SRit fchonenber 23erüd* 
fidjtigung rourbe ber 23efibftanb ber ein* 
fchlägigen (Gewalten gewahrt; aber hoch trug 
bie ganje Slrbeit ben Stempel eines gemäßigten 
JortfchritteS an fich unb hielt inSbefon* 
bere mit ©ntfehiebenheit baS OberhoheitS* 
redjt beS Staates über bie ©<hule feft. 

Jn bem bejeichneten, freilich nicht sur 
SluSführung gelangten, ©chulgefehentrourfe 
roar u. a. auch bie ©inführung beS Surn* 
Unterrichtes als oerbinblicher (Gegenftanb für 
bie ^nabenoolfsfcßnle geplant. Sie große 
Sßertfdjähung, welche £>uller bem Sunten 
entgegenbradjte, ließ ihn nicht ruhen, bis* 
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nach Überrainbung oieler oon ben oer* 
fd)iebenflert ©eiten entgegengeftellter Schmie* 
rigleiten 1872 eine Staatsanftalt zur $eran* 
bilbung oon Turnlehrern für bie baperifdjen 
Atittelfchulen zuftanbe gebracht unb in regel* 
redeten ©ang gefegt morben mar. Um fid; 
nähere Einficht oon ber Drganifatiön, bem 
betrieb unb ©efd)äftSumfang folcher 5XnftaXten 
ZU oerfdjaffen, hcitte er Treiben unb Berlin 
befud)t. Tie Einrichtungen, mie er fie bei 
Äloff in Treiben gefunben hatte, fduenen 
ihm bie für Bapern oerrcenbbarften unb 
fanben beShalb feinen Beifall. Unb bie 
barjerifdhe SentralturnlehrerbübungSanftalt 
in Atünchen ift and) in ber-^auptfadje fener 
non Treiben nachgebilbet. $. oerfafjte baS 
Statut für bie junge Anftalt nnb leitete als 
Atinifterialfommiffar neun Sahre lang bie 
Turnlehramtsprüfungen; feine Anfpradjen, 
mit benen er biefe Prüfungen zu fchliefen 
pflegte, erhöhten bei ben JRanbibaten bie ge* 
medte Begeiferung für bie Turnfadje unb 
beftärlten in ihnen bie Überzeugung, baf 
ledere im Sttinifterium, menigftenS in ein* 
Zeinen Amtszimmern, in hohen Ehren ftehe 
unb bie bis in bie jüngfte Seit geltenben 
Verorbnungen, roeldhe bie Aufgaben beS Turm 
Unterrichtes bezeichnten unb abgrenzten unb 
teilmeife auch bie Stellung ber Turnlehrer in 
ben baperifchen SAiltelfdjulen regelten, finb 
burdh feinen Einflub unb feine Bemühungen 
Zuftanbe gefommen. 

Sm Sabre 1879 mürbe Tr. oon fjuller, 
bem oor brei fahren bie - Verleihung beS 
VerbienftorbenS ber baperifchen tone ben 
perfönlidjen Abel gebracht hatte, zum Tireltor 
beS VerraaltungSgerichtShofeS in Uliündjen 
ernannt, moburd) er feiner bisherigen oer* 
bienftoollen Tbätigleit gänzlich entzogen mar. 
Er ftarb an einem fjerzleiben im $ahre 
1883 in Arco. Tie baperifchen Sebrer 
unb inSbefonberS bie Turnlehrer, meldje 
ihm oiel, oiel zu banfen haben, trauern 
noch heute um ihn. ©ein Anbenfen rairb 
bei ihnen nicht erlöfdjen. G. H. Weber. 

§mnantftiftfjc Erziehung. AUt ber 
Belehrung ber Teuifchen zum Ehriftentume 
bemühte fich bie ©eiftlidjleit, ben Iriegerifcben 

©eift berfelben möglidhft zu milbern unb zu 
bämpfen. BBährenb bie ©ermanen in ben 
VBaffenübungen, im ©chmimmen, ©pringen, 
Schnelllauf, Gingen ©emaltigeS leifteten, 
mährenb in ihren Siebern unb Sagen bie 
Iriegerifcben Übungen unb Spiele gefeiert 
mürben, mährenb zu ihren geften ein Vöett* 
lauf ber Aoffe, SBettfampf ber DAänner im 
Sprung, ©ermurf, Steinftofjen unb Stein* 
murf ftattfanb, fam fpäter biefe Suft an 
^örperübungen immer mehr unb mehr in 
Abnahme. Sn ben tofterfdmlen fanb bie 
förperliche Aus* unb Turdjbilbung ber 
Sugenb leine Berüdfichtigung. „Sie paffe 
nicht in bie mönchifd) finfteren Anfügungen, 
melche ja gerabe barauf hüstelten, bab ber 
Körper gegeibelt, bas Sleifcb ertötet merbe, 
um ihn auf btefe Bßeife für baS Seben in 
(Sott empfänglicher zu machen." So be* 
gegnet man in biefer geifilicb=fcholaftifd)en 
Aicbtung ber Erziehung nur einer Unter* 
meifung in einigen AeligionSbegriffen, im 
Sefen, Schreiben, Aedjnen, in ber ©raut* 
matif unb üAufil. Aur bei Bornehmen 
unb Aeidjen mürbe mohl auch Aüdfidjt auf 
bie lörperliche AuSbilbung genommen. Ter 
geiftliöh;fd)olaftifdhen Bilbung trat aber auf 
baS beftimmtefte bie ritterliche Erzies 
hung entgegen. Aeben ber geiftigen AuS= 
bilbung oerlangte fie bie fiebert Voll* 
lommenheiten ober nobeln fkffionen beS 
AiiterS: Aeiten, Schmimmen, ^feilfdjiefen, 
Rechten, Sagen, Schachfpieten unb Verfe* 
madjen. Tie Burgen ber Aitter mürben 
fortan bie ÜbungSpIä^e für bie ritterlichen 
Spiele unb lörperlidjen Übungen. Auch 
bie alten germanifdjen SeibeSübungen mürben 
mit heranzogen: Saufen, Springen, Stein* 
ftofen, Barrlaufen, Ballfpiel. Snt ritterlichen 
Spiel, in ben Turnieren, mehr nod) im 
heifen Ernftlampfe muhte bie lörperliche Er* 
Ziehung ihre bödhften groben oblegen. Bßenn 
auch infolge ber Erfinbung beS SdjiefpuloerS 
unb ber Entartung beS AitterftanbeS bie 
ritterliche Erziehung zurüdging, fo ftarben 
leineSraegS bie SeibeSübungen aus, fonbern 
bilbeten auch fpäter in ben abeligen Er* 
ZiehungSanftalten einen notmenbigen Unter* 
ridfsgegenftanb (f. ben Artilel ©ermanen.) 
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(Segen bie einfeitige fdholaftifdhe ©elehr* 
famfeit erhoben fich tüchtige SJtänner, welche 
bie alten SUaffifer gur ©runblage einer 
neuen SSilbung machten. Siefe nannte inan 
£>um aniften; fie gogen mit bern 3llter= 
tnm auch bie ©pmuaftif roieber in beit 
$reiS ber allgemeinen Stufmerffamfeit. ©ie 
ernannten halb bie S3ebeittung unb ben 
SBert ber förperlidjen ©rgiehung, nerlangten 
fie auch in tb)ren (Schriften, ja fie uerfudjten 
fogar ihr praftifdhe ©eftaltung gu geben. 
Suerft brachen bie italienifchen $uma= 
niften fid) S3ahn, inbem fie fich in baS 
©tübium ber Sitten uertieften. ©ie betrad)= 
teten bie 3uftänbe beS StltertumS als eine 
eben gerftörte- herrlich feit, bereu Neubau 
Stufgabe ber Sufunft fei. Sie Stnregung 
gum ©turge beS ©cholafticiSmuS, welcher 
non $ari§ aus ber gangen Söiffenfchaft fei¬ 
nen ©tempel aufgebriicft ^atte, ging non 
Francesco Petrarca (1304—1374) 
aus, ber auSgefprodben t)atte, bab bie burch 
bie fcholaftifche Sltethoöe gufammengehäufte 
äBiffenfdhaft ihm erfcheine wie ein inüfter 
©chlacfenhaufen, unter beut fein Hörnchen 
nom ©olbe ber SBahrheit unb 2jßei§5eit be= 
graben tnäre, unb bab il)r geifttötenbeS 
Stbrichten ohne Schonung befeitigt werben 
muffe, ©eine 53egeifterung für bie SBerfe 
ber Sitten, für baS ©tubium aller SBiffett* 
fchaften unb eine allgemeine Stusbilbung beS 
SJtenfcben weifte bie S3egeifterung bei feinen 
Saubsleuten. ©ein ©dfüler ©iouanni 
SJtalpaghino würbe fpäter in $abua, 
SSenebig unb Qloreng ber Sehrer ■ ber weiften 
£>umaniften, bie in ber nächften Seü fi<h 
einen Stamen erwarben. 

Ser lange unb mühfame 23ilbungSgang, 
ben bie #umaniften uorgeichneten, pabte 
freilich nur für glücflich beanlagte Staturen, 
unb befonberS für bie ©ohne (unb wohl 
auch Söd)ter) uon dürften unb foldhen, bie 
feine Soften gu fparen braud)ten, um in 
ihren Ambern bie nerfchiebenen f^ähigfeiten 
entwideln gu laffen. Sie £>anbfchriften ber 
Stlten waren teuer, bie gelehrten ©rgieher, 
bie meift $ahre angeftrengtefter Shätigfeit 
einem ober nur wenigen ©dfütem wibmeten, 
feiten. $ür bie SJtaffe beS SSolfeS, bie 

wenig Seit unb (Selb aufwenben fonnte, 
war bie huntaniftifcbe ©rgiehung noch uw 
geeignet; fie gog beShalb bie reale S5ilbuug 
gu einem beftimmten Berufe uor. ©rft mit 
ber ©rfinbung ber 23ud)bruderfunft würben 
bie litterarifchen ©chäbe ber Stlten nach unb 
nach bem SSolfe gugänglicher. 

Ser erfte ^ringenergieher unter ben 
£>umaniften Italiens, ber feine Stnfichten 
über ©rgieljung in einer ©dhrift wohl im 
lebten ^a^rseljnt beS 14. $ahrhunberts gu= 
fammengefabt hat, ift Pietro $aulo SSer* 
gerio (1349— 1428 ?). Stadhbem er 
^hilofophie, ©riedfnfch unb Ste<ht§wiffew 
fchaft ftubiert, würbe ber gewanbte Stebner 
unb Sichter ©rgieher ber ^inber beS dürften* 
gefehltes ©arrara. ©ein Such He ingenuis 
moribns et liberalibus adolescentiae stu- 

diis würbe öfter aufgelegt unb als ©chulbudh 
benuht, ift alfo lange Seü non (Sinflufs 
gewefen. Sn einem befonberen Kapitel, baS 
non $örper= unb Söaffenübungen hanbelt, 
legt 33ergerio hohen Söert auf bie förper* 
tidhen Übungen. ©S mub, führt er aus, 
für .Körper unb ©eift ©orge getragen Werben ; 
ber Körper mub bem SBilten leicht gehorchen 
lernen. SBeftimmte ©tnnben finb für bie 
Übungen beS Körpers angufeben. ©S finb 
Übungen uorguuehmen, welche bie ©efunb= 
heit erhalten unb bie ©lieber ftärfer machen. 
Sludh auf bie förperlidhe ©ntwidlung ift 
Dtüdficht gu nehmen. Sie $U9enb mub in 
ben nerfchiebenen Slrten beS Rechtens, im 
©chieben, Steilen, ©teinwerfen, Saufen, 
©pringen, $auftfampf nnterwiefen werben. 
Unter ben älteren £>umaniften ragt bnrch 
feine gefnnben Stnfichten auf bem ©ebiete 
ber SeibeSübungen gang befonberS horoor 
SSittorino St a m b o l b i n i ba $ e 11 r e 
(1378 — 1446). (£r würbe 1425 Sehrer 
ber ^inber beS dürften non SJtantua unb 
galt als ber uorgüglichfte ©rgieher feiner 
Seit. Über feine ©rgiehungSweife hat er 
nichts gefchrieben; was wir non berfelbeit 
wiffen, hoben ©dhiiler non ihm uns über* 
liefert. Säglich lieb SSittorino feine Sö9; 
linge im Steilen, Stingen, Rechten, S3ogew 
fchieben, S3allfpiel, Söettlaufen unb ©dhwiiw 
men fich üben. Sie Übungen würben in 
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freier Suft oorgenommen, bamit fiel) bie 
Knaben abhärteten unb gegen bie Spälte, 
wie gegen bie brennenbfte ©onnenhifee gleich 
gütig würben. ©r felbft trieb unausgefeht 
SeibeSübmtgen unb fid) babitrd) nnb 
burd) feine mäfjige SebenSweife fo frifd), 
bah er bis in feine lebten SebenSjahre 
täglich fed)§ ©tunben unterrichten fonnte. 
©ine ber weniger anmutenben Berföntid)* 
feiten unter ben bebeutenben ßumaniften, 
Francesco Jilelfo (1398 — 1481), 
bat Batfdjläge über $rin3ener§iehung ge* 
geben. Jum eigentlichen Unterrichte über-- 
gebenb erftärt er, man muffe benfetben bem 
Knaben angenehm machen unb entwirft 
eine Tageseinteilung, bie Arbeit unb (Spiel 
wechfeln läfst. körperliche unb SBaffenübungen 
müffe ber fünftige Jürft non früh an 
treiben. B3aS Tan$ unb ÜBufif betreffe, fo 
fei ber brauch beS SanbeS entfebeibenb. 

Sind) ©nea ©ilüio($apft$iu§H 1405 
bis 1464) bebanbelt in einem Briefe an ben 
könig Sabislaus oon Ungarn unb Böhmen bie 
Brinjenerphung. SBaS er über bie Judjt, bie 
©orge für ben körper, kleibung, forderliche 
Übungen, ©piele u. f. w. fagt, ftimmt 
mit ben Jorbentngen beS BegiuS überein. 
Tie TiScipIinen follen wechfeln unb auch 
bem körper muh fein Bed)t werben. 

©ine Bäbagogif, in welcher bas $ro= 
gramm ber ßitmaniften uoltftänbig auSge* 
fproeben unb faft ganj pm Bbfdjluh gebracht 
ift, enthält bie ©djrift beS Btaffeo 23egio 
(BtapheuSBegiuS 1407-1458) Libri VI 
de liberorum educatione et eorum claris 

moribus. Jm brüten Buche, bas oon ber ©r= 
Ziehung unb Dem Unterrichte ber Jünglinge 
unb Jungfrauen hanbelt, »erlangt BegiuS für 
bie knaben nur leichtere Übungen, burch 
bie nach bem JeugniS ber Sfr^te ‘kräftigung 
beS körperS unb ©efunbheit geförbert wirb ; 
auch foll biefe kunft ben Überbruh am 
©tubieren minbern unb ©rholung gewähren, 
auch bte knaben frifdjer unb munterer machen, 
büfteren uub niebergefchlagenen ©inn be* 
feitigen. Tie TageSftunben für bas ©tu* 
bieren follen feft beftimmt unb ©tunben 
für ©pmnaftif pr ©rholung ein gereiht 
werben. Jür bie mehr herangemaebfenen 

knaben ift Seiten, Bogenfdjiefsen, Bingen, 
©djeubern u. f. w. paffenb. ©piele aller 2lrt 
finb für bte Blühe gut, wenn fie frei oon 
unfittlidben©ehernen finb. Tänje mißbilligt 33. 
unter allen Umftänben als Jünbftoff unb 
Quelle oieler Safter unb p ©djamlofigfeit 
unb Berborbenheit führenb; ebenfo Böürfel* 
unb Brettfpiel, welche bie ©pieler p fittlich 
fd)led)ten ßanblungen anreijen. BIS würbige 
©rholung gelten ©pafiergänge bis pr ©r* 
mübung, Seiten, Jifdjen, 33eßjagb u. f. w. 
Bud) bie äußere ©rfcheinnng ber knaben 
unb Jünglinge muh überwacht werben; in 
ihren förperlidjen Bewegungen unb ©Serben 
muh ebenfo Plumpheit unb Bad)läffigfeit, 
wie (Geziertheit, Bornehmthuerei unb ©d)ein* 
heiligfeit gerügt unb abgewöhnt werben. 

©in anbereS ©djriftdjen ift hier barum 
p erwähnen, weil es Jorberungen bejüglid) 
ber auf SeibeSübmtgen p uerwenbenben 
Jeit enthält, bie heute noch nicht erfüllt 
finb. Jacob ©raf oon Borcia (geft. 
1526), aus einem begüterten ©efch'lecht 
lombarbifdhen UrfprungS ftammenb, uer* 
faßte nach ber DJlobe feiner Jeit einen ©ptegel 
beS BbelS, in welchem er nicht nur für bie 
©rplpng, fonbern auch für krieger, Jelbhernt, 
©eiftliche u. f. w. Sehren giebt. Jwei 
©tunben täglich follen bie knaben, aud) 
wenn fie älter geworben finb, mit ©leid)* 
altrigen ben körper üben unb fpielen. Jiir 
bie Jünglinge treten an bie ©teile ber 
©piele bte SBäffenübungen, bap Beiten unb 
Jagb. Tanken ift ganj gemein. 

BidjtigeS BerftänbniS für bie SeibeS* 
Übungen tritt aud) bei Jacobo ©aboletti 
(Jacobus © ab ölet uS 1477 — 1547) 
heroor. Jn feinem 1538 p Bafel erfchie* 
nenen Buche De pueris recte ac liberaliter 
instituendis lobt er bie ©riechen als Borbilber 
aller Bilbung unb zeichnet trefflich bas Söefen 
ber hellenifchen ©pmnaftif. äJtit einigem Be* 
bauern bemerft er, bah feine Jeit nur noch 
biejenigett Übungen beibehalten h<ü>e, melche 
ben alten Böntern eigentümlich gewefett 
feien: Beiten, Saufen, Ballfpiel, ©peerwerfen, 
©eiljiehen, in benen fid) mehr ©ifer als 
kunft barftelle. 

Ter ©remonenfer Bapt. Bl^üna 
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in feiner ©djrift De honesta vohvptate 1482 
(beutfcf) überfe£t 1542) fprid&t non ber phpfio= 
logifchen unb gefunbheitlichen Sßirfung ber 
SeibeSübungen nnb beseidmet als empfelp 
lenSraerte Übungen befonberS and) ©pringen, 
©chiejien, Söerfen, Gingen, $agen u. f. m. 
Such ein italienifcher Slrjt nerfudjte baS 
(Ban^e ber ©pmnaftif roieber sur Snfdjam 
ung nnb ©eltitng ju bringen, nämlid) 
£>ieronpmuS MercurialiS (1530 bis 
1606) in feinem Suche De arte 
gymnastica. (f. b.) 

Suf ber ©rensfdjeibe non Mittelalter 
unb Seuseit mitten im Kampfe smifd)en 
©djolaftif nnb Humanismus ftebt ber ©panier 
Sofyann Submig S3ine§ (1492 bis 
1540). Anfangs ein gelehriger ©d)üter ber 
©dmlaftif, mirb er halb einer ber gefeierten 
Vertreter ber bumaniftifcben Dichtung, $n 
feinem Hauptmerfe De clisciplinis nnb 
Smar in ben fünf Süchern De tradendis 
disciplinis oerlangt er häufige SeibeSitbungen 
nnb ©piele, in meldjen ber Jftnabe fid) unter 
feinen SIterSgenoffen frei bemcgt unb im 
SBetteifer feine Kräfte entfaltet. Sorsüglid) 
empfiehlt er Sallfpiel nnb Saufen; bei 
Segenrcetter follen bie Knaben in bebedten 
fallen unb Sorpläfcen fpielen fönnen. Sein 
15. SebenSfahre ab fall man fd)on be* 
bentenb anftrengenbere SeibeSübungen ge= 
ftatten: raeite Märfdje, ©pringen, Singen 
unb Sßerfen. Son SioeS hoben bie $e* 
fuiten and) bie ©orge für leibliches ©e= 
beihen unb für liberale (Beftatiung oon ©r= 
holungSfpieten unb SeibeSübungen entlehnt: 
Mummereien, ©piele, gpmnaftifche Übungen, 
Mufif, Sänje, Seiten, Subern u. bgl. 

Sid)t unmittelbar uon Italien, fonbern 
burd) bie ©chulen ber Hieronpmianer tarnen 
bie ftaffifdjen ©tubien nach 3) e u t f ch I an b, 
mo mit ben ©djriften ber SIten zugleich bie 
heilige ©djrift (Begenftanb beS SadjbenfenS 
mürbe. Son biefen* beutfdjen Huma* 
niften finb für unferen 3med ä«näd)ft 
ßraSmuS uon Sotterbam (1467 bis 
1536) unb Johannes Seud)lin (1455 
bis 1522) su nennen, raeldje fid) mit grobem 
$ntereffe ber gans uerfommenen ^ugenb* 
bilbung aunahmen. Sor altem mar es 

Joachim ßamerariuS (1500—1574), 
raeldjer ein flareS Silb uom päbagogifdjen 
unb ethifeben Sßerte ber alten ©pmnaftif 
gemonnen hotte unb su uerbreiten fud)te. 
a- i>.) 

Hatte baS Mittelalter smifdjen ber ritter= 
liehen unb fcholaftifdfen ©rsiehung ftreng 
unterfchieben unb stnar fo, bab ber lederen 
teinerlei SeibeSübung irgenbraie sulom, fo 
braute bie Seformation eine neue ©r= 
SiehungSart auf, meldje ihrem Srinsipe unb 
ihrer Snlage nad) auf hormonifdje SuS= 
bilbung absielen mubte. Söenn man fid) 
früher uon ber alten ©pmnaftif fernhielt 
unb bie förperlichen Übungen* befämpfte, 
bamit fie nicht ber höhnen ©eifteSbilbung 
unb ber Milbe unb Snmut ber ©itten nadp 
teilig mürben, fo finb bie groben Sefor- 
matoren Suth'er unb 3m ingli um fo 
entfdjiebenere ^örberer berfelben. 

Mbefannt finb 2)r. Martin SutherS 
(148 3—15 4 6) 2Borte: „ @S ift oon ben Sitten 
fehr mol)I bebacht unb georbnet, bab fid) bie 
Seute üben unb etmaS (5hrlid)3 unb Sü£lid)S 
fürhaben, bamit fie nicht in ©djmetgen, Um 
Sucht, ^reffen, ©aufen unb ©pieten geraten. 
3)arum gefallen mir biefe s^o Übung unb 
^ursrceile am atlerbeften, nämlid) bie M u f if a 
unb SitterfpieI, mit^echten, Singen 
u. f. m., unter melchen baS erfte bie ©orgen 
beS $ersenS unb melandjolifdje ©ebanfen 
uertreibet; bas anbere machet feine gefdjidte 
©liebmafi om Seibe unb erhält ihn bei 
(Befunbheit, mit ©pringen it. f. m. 2)ie 
enbliche Urfad) ift aud), bab man nicht auf 
3ed)en, Unsucht, ©pieten unb doppeln [2Bür= 
felfpicl] gerate, mie man i&t, leiber, fiehet an 
Höfen unb in ©täbten, ba ift nicht mehr, benn : 
©S gilt bir! faufaus! S)arnad) fpielt man 
um etliche hunbert ober mehr ©ltlben. SIfo 
gehetS, menn man foldje ehrbare Übung unb 
Sitterfpiele ueradjtet unb nachläfit." 

£ie SBorte beS Propheten ©adjarja 
£ap. 8., S. 5.: „Unb ber ©tabt ©affen 
follen fein uoll .Snäblein unb Mägblein, 
bie auf ihren ©affen fpielen," begleitet 
Sutber mit einem Sobe beS ©ott mohlge* 
fälligen ©pielenS, ©pringenS unb SansenS 
ber „jungen 92elt auf ben ©affen." 

! 

j 
i 
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gwingli (1484—1531) in feinem 
„Seerbiechlein“*) fagt: „2)enIet)b werben üben 
unb gefchidt machen bas lauffen, fpringen, 
ftainwerfen, ringen nnn festen. 2)odh foll beS 
fedhtens meffig brauchen, bettn eS ift offt ernft 
baraub worben, fonft feinb berürte fpil faft her) 
allen oötfern itblidh gewefen. Aber her) 
unfern oorforbern, bas ift her) ben ©chwep* 
gern auffs ublichft unb p mandherlap fachen 
auffs nublichft. ©d&wimmeit ftfhe ich wenig 
leutten bienen. 2öie wol es pweplen 
bem lepb gut ift baS man fdjwimmet unn 
p ainem oifd& wirt. SDoch ift bas fdjwimmen 
Unterwelten p etlichen feilen gutt geweft. 
AIfo ift etwa ainer aub bem ©apitoüo ge* 
fdjwummen ber bem ©amitlo ber Körner 
obriften ^elbthauptmann oon bem erbermb* 
liehen pftanbt ber ftat Aom ©otfdhaft 
bracht. ©o ift bie ebel Aömifch $undfraw 
©lelia auch wiber p ben iren gefdjwummen." 

©orher fpricht gwingli oom Gingen 
unb f^edjten. „Gingen unb fechten oerwürff 
ich nicht feer, bod) würb ich baoon anberS 
urtaiten, wenn idj nicht fetje, baS etlich 
repdje fo fehr fid) oor ber arbapt entlegen 
unb fd)ewen, ber aller ftenbe leben unn 
weifen behilflich ift.'' £>od) foll man fidh 
möglidjft ber SBaffen enthalten. „2öemt 
im aber ain jüngling pe fürgenommen hat 
ringen unn fechten p lernen, fo foll bas fepn 
ainigS jil unn fürnemen fepn, baS wir 
unfer ©aterlanb unb Oie uns got 
hciift, baburd) wollen befehlen." 

©o haben alte |)umaniften ber Körper* 
auSbilbung, bie mit ber geiftigen abwechfetn 
foll, grobe $ürforge gewibmet. „(Sin fo au§= 
gebilbeter Jüngling, nicht nur in ©üchern 
gelehrt, fonbern oor altem fähig p oer* 
ftchen unb p urteilen, frei unb frifdh ins 
Sehen btidenb, bap geftähtt burd) lörperliche 
Übungen, fonnte unb muhte befähigt fein, 
fein eigener Rührer p werben.“ 

*) 3)er £itet lautet: £>err Ulrich gwingli 
Seerbiechlein wie man bie Knaben ©hrifttich 
unterweplen unb erziehen foll, mit fur|er 
anjapge apneS ganzen Sb)riflUdhcn SebenS 
M. D. XX11II. herauögegeben oon $ulba 
(Erfurt, 3B. Körner 1844). 

Sitteratur: I.üJaumer, ©efdjidjte ber 
^ßäbagogi!. ©üterSlob, 1890. — ©cpmibt, 
©efchich+e ber ^ßäbagogil. 3. Stuflage oon £>r. 
SBidjarb Sange. — ©djmib, (Sncpflopäbie beS 
gefatnten ©rpbungS^ unb UrtterricbtSroefenS. 
— %. 21. Sange, bie Scibesübungcn, ©otpa, 
33effer. — Suler, ©efehiepte beS SCurnunter* 
richte, ©otpa 1891. — Programm beS Äönigl. 
•äJtarienftiftS=©pmnafiumS p ©tettin 1876. — 
Programm beS ©pmnafiumS p ©Iberfelb 1891. 
— SBabnianngborff in ben !yabr&. unb 
ber Surngtg. O. Richter. 

tpipfen ift nad) Abolf ©pieb bie 
©ewegung beS ganzen SeibeS im ©tehen, 
burd) welche berfetbe pm fliegen aufge* 
fchnellt, baS ©tehen aber währenb ber 3)auer 
beSfelben unterbrochen wirb, ©pieb unter* 
fdpeibet baS „©pringen“ oom „Hüpfen“ 
baburdj, bab bei bem erfteren ein längeres 
fliegen, welches mehr Anftrengung unb 
©cpwungfraft erforbert, ftattfinbet unb bab 
bas ©pringen immer nach einem oereinten 
$ub=, $nie= unb Aumpfwippen erfolgt. £as 
Hüpfen gefdjieht auf beiben $üben, auf einem 
Öfub unb abwechfelnb oon einem $ub auf 
ben anbern. SDie oerfchiebenen formen beS 
^üpfenS finb fotgenbe: 

A. Hüpfen auf beiben $üben. 
1. $n ber ©runbftellung mit gröberem ober 
geringerem ^niewippen, fowie mit fteifen 
Meen. 2. $n ber #odftellung. 3. $n 
einer ©chrittftellung. 2)er Dlieberfprung nadh 
bem SKufhüpfen gefchieht entweber p ber* 
felben ©tetlung ober p einer anberen ©tel* 
tung, ohne Drehung unb mit 1/4, 1/2, 3/4 
unb 1/1 Drehungen. 2)aS Hüpfen gefdhieht 
entweber an Ort ober mit ^ortbewegen oor* 
wärtS, feitwärtS, rüdwärtS, fchrägoorwärtS, 
fdhrägrüdwärts. Ausführung oerfdhiebener 
Arm*, 53ein* unb Aumpfthätigfeiten währenb 
beS ^üpfenS ober beim gurüdfehren pr be* 
ftimmten ©tetlung. 

B. £mpfen auf einem $ub- 1. SUiit 
geftredtem ©tanbbein. 2. ^n ^odftellung 
beS ©tanbbeineS. 2)aS ftanbfreie ©ein ift 
bei ber erften ©tellung entweber p einer 
©preij*, Werfen* ober ^niehebhalte erhoben 
unb oerbleibt währenb beS üüpfenS in biefer- 
^altung ober eS tritt währenb beS Hüpfens 
ein SSecbfel in ber ©einhaltung ein. Auch 
für baS hüpfenbe ©ein werben währenb beS> 
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Hüpfens befonbere S5eintt)ätigfexten angeorbnet. 
TaS Hüpfen gefd;ieht ohne ober mit Trel;ung, 
an Ort ober mit gortberaegen, ohne ober mit 
Sinn* bejiehungSweife Sumpfthätigfeiten. Sin* 
orbnung non beftimmten SBedpeln gwifchen 
Hüpfen auf beiben $üfjen nnb auf einem 
$up. Seim Rupfen auf einem f>u§ in ber 
£>odftellung ift baS freie Sein für gewöhnlich 
SU einer Spreishalte erhoben. 

C. Slbwecf)feInöeS|)üpfen. 1. 9JUt 
geftredtem Stanbbein. 2. 9JUt £)odftellung 
beS StanbbeineS. Ter £>iipfwed;fel gefd)ief)t 
entraeber nad) ein* ober nad) mehrmaligem 
Hüpfen; für bie Haltung beS ftanbfreien 
Seines gelten bie für baS Hüpfen auf einem 
$uf3 angegebenen Seftimmungen. Sind) baS 
abraechfelnbe Hüpfen gefdjieht ohne nnb mit 
Drehung, an Ort nnb mit $ortbewegeu, 
ohne nnb mit Sinn* besiehmtgSweife Sumpf* 
ihätigfeiten. TaS abraechfelnbe Hüpfen non 
Ort rairb foraohl mit abraechfelnbem SBeiter* 
hüpfen ber ^iifje als auch ntit Sorhiipfen 
beS einen nnb Sackhüpfen beS anberen frühes 
ausgeführt. Slnorbmtng oonSBechfeln gratfcOen 
Hüpfen auf beiben $üpen nnb abraed;feln* 
bem Hüpfen, (Salöpphüpfen, Kreujhüpfen nnb 
Söiegehüpfen finb befonbere Slrten abraedp 
felnben HüpfenS. Alfred Böttcher. 

§üpfarten. Unter bem tarnen 
„£jüpfarten" werben befonberS geregelte, 
fünftlich nnb rhpthmifd; georbnete Tarftellun* 
gen non £>üpfübungen nerftanben. Sur 
wenige berfelben, wie s. S. (Salopphüpfen 
nnb Schrittraechfelhüpfen (Kiebitjhüpfen) 
finben beim Knabenturnen Serraenbung, 
raährenb bas Stäbchenturnen mit befonberer 
Sorliebe ans bem Seicf)tume biefer Sewe* 
gungSformen fd;5pft, bie einerseits fo wefent* 
lid) 3ur $örberung non Slnmut unb gier* 
licfjfeit beitragen, anbererfeits aber and) einen 
nicht in uuterfd)äpenben ©influfi auf ben 
(SefunbheitSäuftanb auSjuüben imftanbe finb, 
inbem fie bie Stusfulatur ber unteren (Slieb* 
maben (aud; ber UnterleibSmuSfeln) 
fräftigen, ben Slutfreislauf förbern nnb bie 
Oungenthätigfeit anregen. Tap gerabe bei 
ber Sornahme foldtjer Übungen auf möglicbft 
ftaubfreie Turufäle SBert gelegt werben mub, 

ift felbftnerftänblidh. $n BionS „Semer* 
fungen über Turnunterricht in Stäbchen* 
fdjulen, mit ßufäpen non SB. $ennp" madht 
lepterer über bie £mpfübungen bie fehr ju* 
treffenbe Semerfung: „Slls befonberS em* 
pfehlenSwert finb, gerabe in £>infid;t auf bie 
^ufünftige Seftimmnng beS weiblichen (Se= 
fchledjteS, bie mancherlei ^üpfübnngen, welche 
mit ber ©ntwidlung unb Kräftigung ber 
SeinmuSfeln hauptfächlid) aud; bie beS Unter* 
leibeS bejweden. — So mancher ber $u* 
fd;aner, ja auch ber ©adjoerftänbigen fahen 
in ben ^üpfübungeu, wenn fie fein ruhig 
unb — ich ntödjie fagen — oollfommen 
ausgeführt würben, nur ein Täfeln nnb 
Tänbeln. O, möchten fie bod; einmal fich 
in bie Leihen ftelleu unb etwa x/4 Stunbe 
lang eine $olge oon #üpfübungen mitturnen; 
id; glaube ihre Sefehrung würbe noch uor 
(Sonnenuntergang eine oollftänbige fein." 
Tie einzelnen formen ber £>üpfarten finben 
im Turnunterrichte nad; ihrer (Erlernung, 
ber für gewöhnlich bie Erlernung ber ent* 
fprechenben Schrittart oorauSgehen muh, in 
ber ßufammenftellung non mannigfachen 
ÜbungSraechfeln unb llbungSfolgen, ohne unb 
mit Bünjuorbnung gefälliger Slrmthätigfeiten 
Serwenbnng unb gipfeln in ber Slusführung 
gefchmadooll georbneter Taujreigen, bei 
benen neben ben £>üpfübungen bie OrbnungS* ' 
Übung in ihr oolleS Sed;t tritt. 

Tie üornehinlich im Turnunterrichte ju 
beadjtenben ^üpfarten finb folgenbe: 

A. £>üpfarten im geraben Taft. 
1. (Salopphüpfen, gefd;iel;t feitwärtS, 
oorwärtS unb rüdraärts im 2/8 Taft. Sei 
einem (Salopphupfe linf’S wirb im erften 
2ld)tel baS linfe Sein feit*, nor* ober rüd* 
geftellt, raährenb im ^weiten Sichtet baS rechte 
Sein mit Sieberhüpfen nachgeftellt rairb. Ter 
SBechfel oon (Saloppl;üpfen linfs unb rechts 
feitwärtS erforbert einen Sachtritt. — 1 
2. Krenshüpfen, wirb ebenfalls im 
2/8 Taft ausgeführt, ©in Kreujhupf linfs 
aus ber Stellung ober nod; beffer aus ber 
Kreusfchrittftellung, in welcher bie $erfe beS 
ooranftehenben linfen ^-ufieS an bie $nnen* 
feite beS red;ten ^ltfjeS geftellt ift (Spiep), 
gefdjieht in ber SBeife, baff nad; einem furzen « 
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Slbhüpfen beg redeten fünftes ber linfe $ufj 
feitraärtg linfg niebergefteltt itnb ber rechte 
$ufc unmittelbar nach feinem Slbhüpfen 
§u ber urfprünglitfjen ^reusung ber Seine 
hinter ben tinfen gefteltt rairb. Sie Setbeg* 
laft liegt oorraaltenb auf bem regten Sein. 
Sßitt man einem ober mehreren ^reushüpfen 
nach ber einen ©eite auch folche nad) ber 
anberen ©eite folgen taffen, fo ift ein 
Dadftritt erforberlich. -— 3. ©<hrittraech= 
f et hüpfen (t^iebihhüpfen). Sie Stugfüh* 
rung beg ©chrittraechfetgeheng in ber SBeife, 
bah ber zweite Sritt „bag Dachftetlen" mit 
Dieberhüpfen auggeführt rairb, erhält bie 
Seseidjnung „©chrittraechfelhüpfen." ©g ge= 
flieht im 4/8 Saft in ber Dichtung oorraärtg, 
feitraärtg, rüdraärtg unb im ^idfjacf. — 
4. ©dfoitifchhüpfen. ©5ef)t 3. S. 
bem ©chrittraechfelhüpfen linfg ohne Serän* 
berung beg Safteg ein Stufhüpfen recfjtg oor* 
aug, fo beseidjnet man bie Übung atg 
„©cf)ottifdfhüpfen'1. Obgleich biefeg 
Stufhüpfen atg ein Dachhupf auf bag oor= 
auggehenbe ©djrittraechfetgefchritt aufsufaffen 
ift, fo itfut man hoch gut, raie bei bem ($e* 
fettfdf)aftgtan^e „©chottifch" bag Slufhüpfen 
bem ©d)ottif<hgefd)ritt nicht atg ©chtuj3berae= 
gnng folgen 3U taffen, fonbern atg Slnfangg* 
beraegung ooraugsufchicfen. Sag ©chottifd£)= 
hüpfen rairb and) iin 3/4 Saft atg fogenannte 
„Sprolienne" ober „^ägerpotfa" geübt. — 
5. Soppetfcfjottifchhüpfen erforbert 
ben 4/4 Saft, $e nad)bem bie Seraegung 
feitraärtg, oorraärtg ober im ßidfsacf 3nr 
Sarftettnng fommen fott, rairb beim Sop= 
petfdjottifdhhüpfen linfg mit einem §raei= 
matigen Stufhüpfen redjtg begonnen unb 
raährenb biefeg Stufhüpfeng rairb in ber erften 
3eit bag tinfe Sein feit=, oor* ober fchräg* 
oorraärtg gefteltt nnb berührt mit ber $erfe 
flüchtig ben Soben, raährenb eg in ber sraeiten 
3eit freusenb unb mit leichter Seugung im 
^niegetenf oor bag rechte fchmingt nnb mit 
ber ^ubfpipe, bid)t an ber inneren ^ufüante 
beg rechten, ben Soben berührt. Sin biefeg 
graeimatige Slufhüpfen fchtiefü fid) unmittelbar 
ber ©dhottifdhhupf linfg an. ftolgt aber bem 
Sioeimaligen Slufhüpfen ein ©chrittraechfet* 
hupf, fo heifü biefe $orm ber Seraegung 

6. Soppelfdhrittraechfethüpfen, raet* 
<heg gteichfam atg eine Sorübung 3n bem 
oiet gängigeren Soppetfchottifchhüpfen auf* 
3ufaffen ift. SBirb aber raährenb beg Stuf* 
hüpfeng in ber erften 3ßü bag tinfe Sein 
feit: ober oorraärtg gefprei3t unb in ber 
3raeiten freusenb oor ober hinter bem rechten 
Seine mit ber $erfe aufgefteltt, fo be3ei<hnet 
man biefe Übung mit 7. © dfio e n f f d) 01* 
tifchhüpfen. — 8. Sßiegehüpfen. 
Sie Srittfotge ift raie beim Sßiegegehen, 
(f. ©chrittarten) nur rairb aug bem 3/4 

ein 2/4 inbem bie beiben erften Sritte 
beg Sßiegegefdhritteg, bag ©eit;, Sor= ober 
Dücfftellen beg einen Seineg in ber erften 
mit folgenbem $reustritte beg anberen Sei: 
neg oor biefern in ber sraeiten 3eü/ hüpf* 
artig in einer 3dt auggeführt raerben nnb 
in ber sraeiten 3eü ein Sritt beg 3urüd* 
ftehenben Seineg an Ort erfolgt. Sag Sfreusen 
fott immer in ber SBeife gefchehen, bah bie 
fyerfe beg oorftehenben Seineg an bie innere 
^ubfante beg jurücffte'henben Seineg gefteltt 
rairb. 

B. $üpfarten im nngeraben 
Saft. 9. ©chraenfhüpfen. Sefteht aug 
einer Serbinbung oon @ehen nnb Hüpfen 
im 3/4 Saft nnb rairb in ben Dichtungen 
feitraärtg nnb oorraärtg (auch rüdraärtg) ang= 
geführt. Sie Seraegungen folgen fidh fo, 
bah in ber erften 3eü, 3. S. beim ©chraenf* 
hüpfen linfg bag tinfe Sein mit flüchtigem 
JRnieroippen linfg einen ©eittritt (Sortritt) 
linfg macht, in ber 3roeiten 3dt ein Dach1 

hupf beg rechten Seineg erfolgt, raährenb 
gleichseitig- bag linfe Sein feitfpreisenb ge* 
hoben rairb, nnb in ber britten bag rechte 
Sein einmal an Ort aufhüpft, raährenb bag 
tinfe Sein fo nach innen fdjraenft, bah ein 
flüchtigeg Slnferfen oor ober hinter bem rechten 
Unterfchenfet erfotgt. ©olt bag ©chraenf* 
hüpfen feitraärtg hin unb her ftattfinben, fo 
ift ein ©chlufjtritt noiraenbig, aug bem 3/4 

Saft rairb ein 4/4 Saft, ©inen 4/4 Saft 
erforbert auch bag ©chraenfhüpfen mit 
Soppelfdjraenfen bei raetchem bem £>upf 
in ber britten 3dt noch ein $upf in ber 
oierten 3e^ folgt, raährenb bag anbere 
Sein gleichseitig noch einmal fdhraenft. — 
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10. ©4)1 eif5opfeit. Die 2lufeinanber* 
folge ber Semegungen ift folgenbe: ©eit* 
fd)retten linfS mit Schleifen, gleichseitigem 
Sengen beS linfen föiieeS unb leidstem ©eit* 
neigen beS Rumpfes linfS in ber erften $eit] 

in ber streiten 3eit mit ©eitfpreijen beS 
rechten Seines 2lufhüpfen beS linfen an Ort 
unb in ber britten $eit ©enfen beS rechten 
Seines jur Stellung. ©tatt beS ©eitfchreitenS 
fann auch in ber erften 3eit ein Sor* ober 
©cfjrägrorfcljreiten (ßicfjacf) ftattfinben. 9Jian 
fpricht ron ©chlaghopfen, trenn beim 
©enfen beS feitgehobenen Seines sur ©tellung 
ein hörbarer Schlag auf ben Soben erfolgt. 
Sei beiben $iipfarten gefcfjefyen bie Setoe* 
gütigen fomohl f)in unb her, mie and) fort* 
gefetjt nach einer Sidhtung. 

Sie Serbinbung ber rerfcfjiebenett an* 
geführten £>üpfarten mit ben bem 3 m i r b e I n 
eigentümlichen Drehungen führt jum 3 ro t r * 
beln mit ©chrittroedhfelhüpfen, 
©cfjottifchhüpfen, SHegehüpfen, 
©dhtrenfhüpfen n. f. tr 2luf bie £>in* 
juorbnung geeigneter Slrmthätigfeiten ift fchon 
im Anfänge hingetriefen. SBechfel ber £>üpf* 
arten unter fid) unb Serbinbuttgen ron 
Schritt* unb £üpfarten geben bem nadjben* 
fenben Turnlehrer ein faft unerfchöpflidjeS 
Übungsmaterial an bie £anb. 

Sitieratur: 21. ©pieb, Surnbucf) für 
©djulen. II. 2lufl. beforgt ron J. ©. Sion. — Sr. 
$. SB a f f m a n n S b o r f f, ©ang= unb ^üpfarten, 
ein Seitrag gu einem Seitfaben für baS 2)täbd)en^ 
turnen. Seutfche Turn§eitung 1867. — Derfelbe, 
Steigen unb Sieberreigen für baS (Schulturnen 
auS bem Sacf)laffe ron 2lb. ©piefj. Jranffurt 
a.30t.©auerlänber. - 2llfrcb9Jtaul,bieTurn= 
Übungen ber Sliäbdjen. Karlsruhe 1879, Sraun= 
fche §ofbuchhanblung. — D. © d) e 111 e r, Turn= 
fdjule für Räbchen. — 2t. £>eeger, ÜbungS* 
beifpiele für baS turnen ber meiblichen Juge'nb. 
Seipgig. @. ©traucf)- — J. Sollinger=2luer, 
§anbbud; für ben Turnunterricht in 30täbchen= 
faulen, 3ürich, Dreü Jiifjli & (Eomp. 

Alfred Böttcher. 

fll Jbeler, $arl Söilhelm, geb. 25. 
Oftober 1795 gu Sentitfch in ber Starf, 
befudjte bas Jriebridh*2BiIheImS*Jnftitut ($e* 
piniere) gu Serlin, machte 1815 als $om= 
pagniechirurg ben Jelbjug nadh Jranfreicf) 
mit unb irirfte als 2lrst in mehreren ©täbten. 
1828 nadh Serlin berufen unb mit ber ärjt* 

liehen Seitung ber Jrrenabteilung in ber 
©barite betraut, trnrbe er 1839 anher* 
orbentlidher, 1840 orbentlicher ißrofeffor unb 
Direftor ber pfpdjiatrifchen ^linif, @ef). Stebi* 
Sinairat unb Stitglieb ber miffenfchaftlidjen 
Deputation für baS Stebijinalroefen. 2lm 
29. Juli 1860 ftarb er auf einer ©r* 
holungSreife ju Slumbofen. 2tuj3er sahlreidhen 
pfpchiatrifdhen Schriften gab er eine „2111* 
gemeine Diätetif für ©ebilbete", 1846 (|jalle, 
©dhroetfdhfe), unb ein „£>anbbuch ber Diätetif 
für Jreunbe ber ©efunbheit nnb beS langen 
SebenS" heraus. Son legerem Suche äufiert 
3-, baSfelbe fei für baS Solf beftimmt unb 
ftelle biejenigen biätetifchen Segeln jufammen, 
raeldje bie Sebingungen jur ©ntmidlung eines 
gefunben SerftanbeS, ber fittlidhen ©harafter* 
tüchtigfeit unb ber fräftigen ©efunbheit ent* 
hielten nnb baher bis in bie unterften Solfs* 
fehlten giftig feien. ©ine folche Diätetif 
finbe allein ihr SebenSprinjip in ber @pm* 
naftif, bereu hohe Sebeutung auch für bie 
($eifteSfranfen Jbeler erfannte. ©o fdjrieb 
er für bie Jahrbücher ber Turnfunft 1. Sanb 
(1855) ben 2luffa£: „Über bie £>eilgi)mna* 
ftif in ihrer 2lnmenbung auf ©eifteSfranf* 
heiten," unb im 2. Sanb: „Über bie Reifung 
ber £>ppodbonbrie burdh baS Turnen" unb 
„Über bie 2lnmenbbarfeit ber £>eilgpmnaftif 
auf ©eelenleiben außerhalb ber Jrrenan* 
ftalten." Jnt „Turner" erfchten 1850 fein 
2luffafc „Über bie #eilgpmnaftif." 2luch 
burch turnen fudhte J. auf bie Jrren 
einsuroirfen. Der junge $luge (f. b.) hotte 
für biefelben einen Turnptah eingerichtet. 
Turnfunbige Sßärter leiteten ben Unterricht. 

Das Stäbebenturnen empfahlJ. eben* 
falls auf baS raärmfte. 1856 erfchien in ber 
Serliner Stebic. 3eitung fein 2luffafc „Über 
bie ©pmuaftif beS meiblidien ©efdhledhts." Jn 
feinem ^»anbbuch ber Diätetif (3. 2lufl., 
©. 189) fagt er unter anberem: „©he nicht 
bie allgemein oerbreiteten Sorurteile, mefdhe, 
burch folfcheS 2lnftanbSgefühl, irrige Sor* 
ftellungen uon meiblidher Schönheit, roman* 
tifdje Sentimentalität unb bgl. erzeugt, ber 
©pnmaftif beS meiblichen (BefcblechtS faft 
unüberrainblidhe ©dhroierigfeit entgegenftellen, 
befiegt finb, ift an eine mefentliche Serbeffe* 
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rung ber phpfifdhen (unb ber baburcf) in fo 
hohem ©rabe bebingten geiftig=fittlidhen) 2Bob)I= 
fahrt berer nicht p benfen, melche ebenfo feb)r 
burcf) holbfeligen Räuber ben fd^önften ©dhrnud 
besSebenS bilben, als ihnen bie fdhraerftenAflid)5 

ten liebeooller ©elbftoerleugung obliegen/' 
Aergl. ^a^rb. 1860 ©. 194 ff. — Allgemeine 

beutjdje 93iograp^ie. — ©. ipirth, baS gefamte 
Turnroefen. C. Euler. 

Fbiotenanftalten. Tas Turnen an 
benfelben. SBie bas Junten für gei- 
ftig gefitnbe Kinber non grobem SBert ift 
nnb allgemeine Anerfennung gefunben b)atr 
fo ift ber Turnunterricht in Fbiotenanftalten 
erft recht non ganj befonberem Au£en. 

SBaS gefunben Kinbern Ifjinfid&tlidfo beS 
Turnens nühlicb, ift für fchroadhfinnige unb 
ibiotifche Kinber eine Aotraenbigfeit. Ter 
Turnunterricht nimmt in $biotenanftalten 
unter ben UnterrichtSbiSsipIinen eine ber 
michtigften ©teilen ein. Aotroenbig unb 
non SBebeutung ift bas turnen für ibio* 
tifdje Kinber: a. £>infichtlidh ber ©nt; 
tnidlung nnb ©tärfung ber förper* 
licken Kräfte. Aicht nur geiftig arm finb 
bie Fnfaffen ber Fbiotenanftalten, fonbern 
auch t)äufig fchmach unb mit mancherlei 9Aän* 
peln belaftet: gebüdte Haltung beS Kör* 
gerS, fchrcerfälliger, fchleppenber (Sang, Um 
gelenfigfeit ber einzelnen ©lieber (Knie* 
gelenfe, ©llenbogen), Sähmungen an Rauben 
bp>. Füllen, Skrbilbwtg ber $änbe bjtn. 
Ringer unb ber Füfie (Klumpfüfje n. f. ra.), 
S3eitstanj, automatifdje SSeraegungen u. f. ra. 
— rao anberS tonnte all biefen Seiben t)eb 

fenb unb förbernb entgegengearbeitet tnerben, 
als im Turnunterricht? $ier raerben nicht 
nur bie förperlidhen Kräfte entmidelt unb 
geftärft, hier erhält ber Körper eine beffere 
Haltung, hier tnirb er gelenfig unb bemeglicf). 
b. £infid)tlich ber geiftigen ©nt* 
midlung b^m. ber Gilbung beS 
SBülens. Aicf)t feiten tommen bie un= 
glüdlichen ibiotifchen Kinber aus Familien, 
in benen aus UnfenntniS, S3equemlid)teit, 
p grober Siebe (Affenliebe) fie pr Un= 
thätigteit oerurteilt maren; es mürben ihnen 
alle möglichen Tienftleiftungen beim An* 
unb AuSffeiben, beim ©ffen u. f. ra. ge* 

mährt unb fie p feiner Thätigteit ange* 
halten, raobl gar fdjüdhterte ein S3eifeite* 
ftoben unb Aicfübeachten beS KinbeS baS-- 
felbe mehr unb mehr ein. Aidjt nur ben 
in ihrem SBefen apathifdjen, fonbern auch 
ben exaltierten ibiotifdhen Kinbern ift ber 
Turnunterridht eine ^elfenbe Kraft pr 3ucf)t 
unb Orbnung, pm ©ehorfam unb guten 
^Betragen, ja p 9Aut unb Ausbauer. SBäh* 
renb fomohl ber apathifdje mie ber exaltierte 
Ffbiot, ber eine aus ©tumpffinn, ber anbere 
megen ßerftreutheit unb unruhigen ©ebabrenS 
nicht achtet auf feine Umgebung, nidjt in 
ber Sage ift, beftimmte S3emegungen aus* 
pführen, merben burd) ben Turnunterricht 
feine fchroadjen geiftigen Kräfte aufgeraedt, 
geförbert; in ihm merben pofitioe ©trebun* 
gen erregt, er fommt enblich p bem „Fd) 
mill, ich tarnt, ich muh." 

SBie in allen anberen UnterrichtSbiSp 
plinen bas ^nbioibualifteren ben Fbioten* 
unterricht dharafterifiert, fo auch iwt Turnen. 
Tie Zöglinge finb im Turnunterricht nach 
ihrem förperlidhen mie geiftigen Vermögen 
p gruppieren unb bem entfpredjenb p 
unterrichten. SBährenb in ber ©djule für- 
normale Kinber fid) ber ©injelne nach bem 
©aujen p richten hot, hot fid) in Fbioten* 
anftalten bas ©anje nach bem ©injelnen 
p richten. Atit Aüdfidht auf bie Sßichtig* 
feit beS Turnens in Fbiotenanftalten finb 
alle neueren $nftitute mit Turnhallen oer* 
fehen, mährenb bie älteren Anftalten, bie 
fid) nicht im SSefifc einer Turnhalle befinben, 
nachträglich bemüht finb, 23erfäumteS nach* 
5uholen. SBie oft foll geturnt merben? 
SBenn möglich täglich eine ©tunbe; bie Sk>r* 
teile baoon merben fehr balb in ben SSorber* 
grunb treten. SBaS bie Übungen anbetrifft, 
fo finb Freiübungen unb ©piel bie f3aupt= 
fadje, ©erätübungen finb p befchränfen. Als 
©eräte genügen: Seiter, S3arren, Aed, Aunb* 
lauf; münfchenSmert finb noch • ©chmingfeil, 
©pringgeftell mit ©pringfdjnuren, ©djroebe* 
ftangen. S3ei ben Übungen an ber Seiter, 
bem S3arren unb bem Aed, foraie beim 
©pringen benuhe man ftets Atatrahen. Ter 
Turnunterridht ift nur non geprüften Tunt* 
lehrern bp>. Turnlehrerinnen 31t erteilen. 
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©ine Seilung ber ©efd)Ied)ter ift wünfcbenS* 
wert, nicht aber immer notwenbig. $n einer 
Fbiotenanftalt mit angenommen 6 aufftei= 
genben ©djulflaffen (auSfcbliefdid) parallel* 
flaffen) bilbe man 3 Surnflaffen. Unter* 
ftufe klaffe VI, SCUitteXftufe klaffe V unb 
IV, Oberftufe klaffe 111, II, I. Söenn 
bie Unterstufe nur aus ber VI. klaffe ge* 
bilbet ift, fo liegt bieS in ben unenblidjen 
©cbwierigfeiten, welche X)ier ber Unterrief)* 
tenbe ju überminben bat. Sie Keinen teils 
fdjücbternen, teils milben (ich möchte jagen 
„ungegäbmten") Sögliuge [teilen gorberun? 
gen an bie ©ebulb unb Slnftrengung beS 
SebrerS bgw. ber Sebrerin, welche fanm su 
betreiben finb. £)ier füllen bie Stinber erft 
geben unb fteben lernen (einzeln, su paaren, 
in Reiben) u. f. m. ©ans befonberS finb 
auf biefer (Stufe als Reifer burcb alle ©cbwie* 
rigfeiten ber ©efaug unb bas ©piel 
ju empfehlen. 5luf ber Stittelftufe, in wel* 
ober bie Zöglinge fdjon bisgipliniert finb, 
wirb bie Slrbeit, menn auch immer nod) 
frfjroierig, burd)fid)tiger unb merben bie Fort* 
fcbritte ficbtbarer, fobajj auf ber Oberftufe 
bie Seiftungen su erfreulichen ©rgebniffen 
beranmacbfen. 5llS empfel)lenSraert bei obiger 
©ruppierung biene nacbfolgenber Slan, bem 
eine achtjährige (Erfahrung in ©runbe liegt. 
Semerft fei herbei, bafj Sefdjränfungen 
bgw. ©rweiterungen je nad) Sage ber ©ad)e 
auf biefer ober jener ©tufe notraenbig wer* 
ben tonnen. 

I. Unterftufe (klaffe VI). 

Stufftelluug in einer gefd)loffenen ©tirn* 
reibe £>anb in £>anb nor einer mit treibe 
gesegneten Sinie mit ©cbtufftellung ber 
Füfje. Öffnen ber ©tirnreibe burcb Seitwärts* 
geben bis bie 2lrme geftredt finb (£>änbe los): 
Freiübungen im ©teben. 1. ^opf* 
tbätigfeiten: Sor* unb 9tüdwärtSbeu= 
gen, Sweben beS Kopfes. — 2. Sumpf* 
t b ä t i g f e i t e n: ben 9tumpf oorwärtS beugen 
unb *ftreden. — 3. 51 rmtbätigfeiten: 
5lrmbeben, deuten normärts, aufwärts (in 
4, 2 Safts.). Strmbeugen unb dtreden uor* 
märts, aufwärts (in 4 Safts.), £anbflappen 
uacb3cil)fen. Serfcbränfen ber 5lrme auf bem 

9tiiden — $jüftftüfc. — 4. Sein* unb Fufj* 
tbätigfeiten: bieF#e öffnen, jcbliefjen; 
bie Ferfeu beben, fenfen; mit 2 ©cbritten 
rechts, linfs um (bie Sichtung sei gen). 
— 5. ©eben, Saufen. Saftgeben an 
Ort unb £>altmacben (auf ben rechten FUÜ 
befehlen, Slbtei — Inng — holt! linfs 1 
ber rechte Fub wirb leicht nebengeftellt). 
— 3« Speien Sebenreiben ,(b. b- man 
[teilt ben gweiten felbft babin), gewöhnlicher 
©ang mit ©efang. S)a bie $inber [ehr 
fcbwer au Sicbtungbalten su gewöhnen 
finb, beffer sn 4 mit Srntnerfcbränfung; 
int Umsug marfcbieren. ©inseine Sßaare 
marfcbieren, laufen, auf ben Sehen geben 
laffen bis in einem bejtimmten 3^1. — 
©eräte: Sallfpiel, ber Sali wirb ben 
^inbern nom llnterridbtenben gugeworfen 
unb biefe werfen ihn gurüd. — © d) r ä g e 
Seiter. 3 bis 4 ©proffen hinauf unb 
herunter (bie ßinber finb [ehr ängftlid) 
babei). — 9t e d. ©tredbang (mit £>ilfe beS 
Unterricbtenben). — ©cbwebe [taugen. 
S)aS ^inb wirb binaufgeboben; burcb ben 
Sebrer bgw. bie Sebrerin unb ein gröberes 
^inb geftüfct, gebt es gewöhnlichen ©ang. — 
Freifp ringet. ©teigen über bas ©eit. — 
9tunb lauf. Fuffen ber ©taffein mit bei* 
ben £änben, norwärtSgeben, laufen auf 
einem mit treibe üorgeseidjneten Greife; 
mit einer $anb biefelbe Übung. — ©piele 
im Streife mit ©efang: SSollt ihr wiffen, 
wie ber Sauer. — Sie fleißigen Söafcb* 
weiber. —’ ^ömrnt ein Sogei geflogen. — 
Fuchs, bu baft bie ©ans geftobten. — lernte 
unb #abid)t u. f. w. 

II. Stittelftufe. 

©benfalts Sufftellung in einer gefdjfof* 
jenen ©tirnreibe; biefelben SorÜbungen wie 
in ber Unterftufe. Freiübungen im ©teben. 
— ^opftbätigfeiten: Seugen nor*, 
rücf* nnb feitwärts, wecbfelfeitig Sreben. 
— 2lrmtbätigf eiten: Söecbfel mitSein* 
tbätigfeiten. — 9tnmpftbätigfeiten: 
Sor*, rüdwärts, rechts unb linfs beugen 
nad) 3öbfen im Söecbfel mit ©eben am Ort 
u. f. w. 9tumpfbreben (Füfjefcbliefen) — 
Sein* unbFuftbätigfeiten: Sorübung 



gbiotenanftalten — Sfelin. 545 

Sum ©prung in 4 Saftseiten — prüfte sur 
Sbrfdjrittfteüung nor- unb bann surüdftellen; 
eine ganse SDretjung mit etwa 8 ©cbritten 
(fRid)tunggeigen), basmifcben Sdjritte an Ort; 
red)t§ unb linf§—um! in 1 Saftgeit; ju 
paaren nad) einanber, bann gleich* 
zeitig, neben*, binterreiben. — ©eben 
unbSaufen. Slrmoerfdjränfung. Umsugsu 
paaren, in Sliererreiben, gemöbnlidjer ©ang 
mit ©efattg; !Rad)ftelIgang linfS, recbt§, im 
SBecbfel; ©teigegang, gebengang im SBecbfel; 
Sauffcbritt im Söecbfel mit geraöbnlicbem 
©ang. OrbnungSübungen: einfache ©e* 
gensüge, ©$langenlinie,®rei§,©cbnede u. f. m. 
— (Geräte: 55aIIfpieI mit SSallforb. 
©dbrage Seiten 2Xuf; nnb abfteigen mit 
Raffen ber £oIme, ber ©proffen, £>ang 
auf ber Otüdfeite. — IR e d: ©tredbang 
mit SSeintbätigfeiten. — ©cbmebeftan; 
gen su paaren mit £>anbfaffen: Stuf- unb 
abfteigen — gemöbnlidjer ©ang — abfprin* 
gen. (#ilfeleiftung.) — f^reif pring ei: 
©prung au§ bem ©taub mit 23einfd)Iufj 
(©djlubfprung) oormärt§; ©prung mit Sin* 
lauf oormärt§. — Dlunblauf: Sin einer 
©taffel geben, laufen im greife, frei§; 
fdjmingen im Oberarmbang; laufen unb 
fdbmingen — ©tredftüb suufcben 2 ©taf= 
fein; ©dbmeben im ©tredbang im ge* 
fdjloffenen $rei§, im SBecbfel mit ©alopp* 
büpfen feitmärt§. — ©piele, rcie auf ber 
llnterftufe im greife: $a£e unb sJRau§. — 
$ucb§ in’g £od). — $afob unb ^afobine. 
— ißlumpfad. — ^omm mit — dritten 
abfcblagen. 

III. Oberftufe. 

Slufftellung in gefdjloffener 9teibe in 
©tirnftellung, ^lanfenftellung ober im Reiben- 
förper, Sinie nnb ©äule oon ßmeier* ober 
Siererreiben. 2}or=, neben; ober hinterreiben 
©inselner (su ^meien). Öffnen ber gefcblof* 
fenen ©tirnreibe burcb Sorgeben ber ©in* 
gelnen mit 2, 4, 6 ©dritten. — $rei; 
Übungen i m © t e b e n: $opf;nnb Stumpf* 
tbätigfeiten im 2öed)fel mit SIrm; ober 33ein* 
tbätigfeiten. Slrmtbätigfeiten: SIrmbeben unb 
Renten mecbfelfeitig, Slrmfdbmingen, Slrm* 
beugen unb ;ftreden im Söecbfel mit anberen 

Übungen an Ort. 33ein= unb ^ufübätigfeiten: 
Sebenftanb unb $ufjmippen. — Slor;, feit*, 
rüdftellen ber $üfje im SBedbfel. ©prung 
in 5 unb 3 Saftseiten, ©prung mit 1lif 

V2 SDrebung. — ©ang; unb Sauf; 
Übungen: ©eben unb Saufen, auch mit 
©tabbaltnngen, geraöbnlicber ©ang im 3jßed)= 
fei mit oerfcbiebenen ©angarten uorraärts, 
rüdraärt§, mit ©tampftritten, mit Slrmtbätig; 
feiten. —- .ßebengang, ©djlaggang, ^adjftelf; 
gang rechts unb linfs im SBedjfel. tiebi^ 
gang, ©torcbgang, ^niemippgang, Töpfer; 
gang, ©aloppbüpfen. — OrbnungS; 
Übungen: Reibungen im SÖecbfel mit 
Srebungen an Ort. ^Reibungen im SBecbfel 
mit ©eben uorraärtS im Urnsug; ©egensüge 
im 2öed)fel mit Reibungen, mit unb ohne 
©efang. ©eben unb Saufen sur ©djnede, 
Sitr 8. ©infacbe ©cbmenfungen an Ort. 
©tern. — Steigen: $d) b^tt einen $ame; 
raben mit Steibungen. — SRüllerreigen im 
Greife u. f. ra. — ©eräte: ©djräge Seitern. 
— 2Bagered)te Seitern. — Stecf. — ©djmebe; 
bäum. — ^reifpringel. — Stunblauf. — 
^Barren. — ©täbe. — ©djraingfeil. 

Piper. 

Sfeltn, $riebr. ©am., geboren ben 
28. SRai 1829 in SSafel, gefforben ben 
30. $uni 1882 ebenbafelbft. $felin burd); 
lief mit grobem ©rfolge bie ©cbulen S3afel§ 
unb besog 1846 bie bortige Unioerfität, 
um Philologie unb ©efd)id)te gu ftubieren. 
©d)on im $abte 1849 begab er ficb 
nach SSern, um eine Sebrftelle am borti= 
gen SBaifenbaufe s^ befleiben unb s^gleicf) 
feine ©tubien fortsufe^en. S)a§ ^abr ba; 
rauf übernabnt er ba§ 5Imt eine§ ©rsieber§ 
bei ben Knaben einer ©djraeiserfamilie in 
©aftellamare bei Neapel. Sion bort mürbe 
er im $abre 1853 an bie Otealfdmle in 
S3ern für lateinifcbe ©pradje nnb ©efd)id)te 
berufen^ ©päter erhielt er aud) bie Ober; 
auffidjt über ba§ Surnen unb ©cbraimmen 
an biefer SInftalt. SBenige ^abre fpäter, 
1856, erfolgte feine ^Berufung an ba§ ©pm= 
nafium feiner Slaterftabt, rao ibm ber Unter; 
rid)t im Surnen, in 9Ratbematif unb in 
©pradjfädjern übertragen mürbe. £>ier mirfte 
er bi§ su feinem Sobe mit fo niel Sfner; 

@ u t er, §anbbud). 35 
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fennung, bab er gum Stonrettor ber Stnftatt 
gercähtt rcurbe. 

3fetin mar einer ber Vorfämpfer 
für ein raohtgeorbneteg hereing- 
unb Schulturnen in ber Schmeig. 
Schon in früher $ugenb betrieb er mit 
grober Siebe Seibegübungen. Von feinem 
achten $ahre an nahm er an ben ©um* 
Übungen teil, bie unter ber Seitung ber 
„(BefeUfdhaft heg ©uten unb ©emeinnübi* 
gen" abgehalten mürben. ©)abei zeichnete 
er fidh fo fehr aus, bab er fchon atg elf* 
jähriger Stnabe einen erften Vreig erhielt. 
©)urct) feine ^ähigfeiten unb fein gangeg Ver* 
halten 30g er bie Stufmerffamfeit beg bama= 
tigert Seiierg beg Vagter Slnabenturneng, beg 
©r. ©cttin, auf fidh, ber oon nun an be= 
fonberg anregenb unb begeifternb für bie 
©urnfache auf ben ftrebfamen Knaben ein* 
rairtte. ©ie Siebe biefeg festeren gum turnen 
mar fo grob, bab er fdhon 1844 in ben 
©urnoerein eintrat, in rcetcbem er batb Vor* 
turner unb 1847 Sßräfibent mürbe. Schon 
bantalg rairtte ^fetin auch burdh bag Vßort 
für bag ©urneu. So hielt er im gofinger* 
oereine (ber Stubenteu) eiuen Vortrag über 
bag Verhättnig beg ©urneng gu ben Stuben* 
ten unb bie Verbreitung beg ©urneng in 
ber Schmeig. Sein ©inftub auf feine ®e* 
noffen, Stubenten unb ©unter mar eiu fehr 
grober, ©emeffenen SBefeng, ftreng in feinen 
Stnforberungen, befottberg an fidh felber, mar 
er hoch ein überaus anregenber ©efeltfdhafter, 
ber burch begeifternbe Vebe unb befonberg 
auch burch ©efang oiet gu ebter ©efetligfeit 
beitrug. Seine ©üdjtigfeit mürbe fo altge* 
mein anerfannt, bab ihm gmeimat, 1848 unb 
1860, alg ber eibgenöffifdhe ©urnoerein fein 
fjeft in Vafet feierte, bie Seitung biefeg Ver= 
eing anoertraut mürbe. Später gog fidh 
3>fetin 001t ber aftioeu ^Beteiligung am Ver* 
eingturnen gurücf unb mibmete fidh uur bem 
Schulturnen. Schriftlich fudjte er bagegen 
uodh fortraährenb auf bag ©urueu ber ©r* 
machfenen eingumirfen. ©afür fprectjen oer* 
fdhiebette Stuffähe oon ihm in ber Schrceige* 
rifchen ©urngeitung. 

Stuf bag S dh u 11 u r n e n, befonberg in Va* 
fei, übte $felin einen groben ©inftub aug. Stuf 

feiue Stnregung fym mürbe 1857 ber Scbraeü 
gerifdhe©urntehreroereiu unb 1858 bieSdhraei* 
gerifdhe ©urngeitung gegrünbet. Stuberbem 
rief er 1859 mit einigen $adhgenoffen ben 
Vafeter ©urntehreroerein ing Seben. ©iefer 
Verein mar für bie Stugbilbung ber ©um* 
lehrer Vafetg oon grober Vßichtigfeit. Ve= 
fonberg anregenb rcirfte ber ©rünber in 
biefem Vereine, unb ihm hßuptfächtich ift eg 
gu bauten, bab auch jept uodh ber Staute 
Vafet iu ©urnfacheu einen guten $lang hat. 

Sieben feinen Verufgarbeiten mar $fetin 
noch unermüblidb, befonberg in gefdhidhttichen 
$orfchungen, thätig. (Einige Früchte biefer 
Strbeit mürben in ber beutfchen ©urngeitung 
oeröffentlieht, ©ine gufammenhängenbe Serie 
feiner gefdhidhttichen Stubien erfchien nadh 
feinem©obe atg „Veiträgegur©efchichie 
ber Seibegübungen" herauggegeben oon 
©r. V. SJteper 1886. Stuberbem oerbieneu 
fotgenbe Veröffentlichungen ©rraähnung: „ S3es 
ftaloggi atg ^örberer ber Seibegübungen", 
1858. -—- „Über bag Sliännerturnen" 1858, 
auch mitgeteilt in £irt§ Sefebudh. — 
„SBetcpe methobifepen SJtittet fotten bei ben 
oerfdhiebenen ©urnarten in ber Schute am 
geraenbet rcerben?" 1859. — „Spiebeng 
Seben, Söirfen unb Streben", 1871. — „@e* 
fchichte beg ©urneng in Vafet", oon ber erft 
ein ©eit oeröffentlidht ift. 

Vrgl. £irt, ©5ag gefamte ©itrnroefen. 2. 
Stuft. — SJltgfctjr. 1&83. E. Bienz. 

3|enbaert, $ofepp, geboren 10. ^a= 
nuar 1822 gu Stntraerpen, befucbjte oon 
1829 big 31 bie Eijksschool, baranf 
unter ber betgifdhen Regierung bie Ecole 
moyenne de l’Etat (Staatg=9JtitteIfcbuIe) 
big 1837. $n biefem $apr begann fein tur* 
nerifdheg Seben mit feinem Stufenthalt in 
Vonn, rao er ben gpmnaftifdhen Unterridht 
beg ltnioerfitätg'©urn= unb ^edptteprerg 
S e g e r g genop. gurüctgefeprt, grünbete er, 
17 $apre alt, im $apre 1839 gu Stnt* 
merpeu mit 15 jungen Seuten ben erften 
betgifdhen ©urnoerein (soci4te de gymnas- 
tique), ber aber erft 1843 eine gröbere 
Vebeutung erhielt. 1846 rcurbe ©um* 
lehrer am Stthenäum gu Stntraerpen. 3u* 
gteidh aber befudpte er bafetbft (oon 1840 
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big 1848) bie fgl. ^unfk2Uabemie, um fid) 
alg Scaler augsubilben uub nahm and) 
an einem anatomifdjen l^urfug bei bem 
Vilbbauer 3of. (Beefg nnb einem anberen im 
hofpital bei einem ©ommee teil. Sie 
wieberbolten Vemübungen, bie ©tabt 2Xnt- 
werpen mit einer ©cbwimmfdbule 31t oer= 
feben, waren ohne ©rfolg. Veffer glücfte 
eg 3- mit ber ©inricbtung eineg Surm 
turfug für 3Mbd)en (1848). 3u ben 
fahren non 1843 big 1850 mad)te er 
Reifen in Belgien nnb hollanb, nm fid) 
non bem Surnunterricbt genauere ^enntnig 
3U nerfdwffen. — Ser ^unft batte er ent= 
fagt. Vergebens bemühte ftd) 3v in ben 
fahren 1852 big 1854 ben Surnunters 
riebt in ben fünf bamalg beftebenben $om- 
mnnalfdjnlen feiner SSaterftabt einjufübren. 
©ine umfängliche Arbeit: Gymnastique 
pedagogique mit einer Vorrebe, bie einen 
Überblid über bie @efd)id)te beg SurnenS 
enthielt, nnb mit einem Vbfcbnitt über bie 
$nod)en=unb aJtugfelle'bre, mit jablreidjen nor= 
^glichen 3eid)nungen nnb ©ntwürfen, rnubte 
aftanuffript bleiben, 3lber 3- lieb fid) nidjt 
entmutigen, ©r errichtete ohne Unterftübung 
ber ©tabt nnb ber Regierung mit einem 
^oftenanfmanb non 70.000 $r. 1853 eine 
aJtnftertnrnhalle, wie fie bamalg überhaupt 
nur wenige ©täbte anfjuweifen batten. 2lucb 
bie Surngeräteinrid)tung war pm Seil eine 
eigenartige itnb gwedentfpreebenbere alg bie 
bisherigen. Sab 3- im 34jäbrigen Sehramt 
feinen Unfall jn beflagen batte, rechnet er 
befonberg auch ber Surngeräieinricbtung gu. 
3« jene halle 30g and) ber non 3fenbaert 
gegrünbete Surnoerein ein. Söenit auch 
nicht mehr an ber ©pibe begfelben ftebenb, 
blieb er bod) ber freiwillige Seiter ber Übun= 
gen beg Vereing. Sie neue Snrnballe, an 
beren ©inricbtmtg 3- noch immer Verbete 
fernngen nornabm, würbe ber aJUttelpnnft 
beg tnrnerifeben Sebeng in Antwerpen. 3- 
grünbete mehrere ^nrfe für ©djulen; bte= 
felben mehrten fid) in ben folgenben 3abten, 
nnb bamit wuchs bie Slrbeitslaft 3fem 
baertg in foldjem Umfange, baf er fich 
nach einem (Bebilfen nmfab. ©r gewann 
alg foläjen ben jungen happel (f. b.), 

einen Seutfcben, ber auch mit ber ©pieü’= 
fd)en Surnanfcbauung nertraut war. 1859 
machte 3- eine Veife- nad) VariS nnb 
führte nach feiner fRüdfebr bie gintmers 
gpmnaftif non pdjerp ein. 1860 lieb er 
eine ©djrift erfdjeinen: „Quelques mots 
aux parents, aux chefs d’ecoles, aux 
medecins, aux maitres de gymnastique“ 
n. f. w. ©eine Vemübungen waren nicht 
ohne ©rfolg; nicht wenige feiner ©chüler 
machten fid) um bie Verbreitung ber (Bpnt= 
naftif nerbient. 

Sag 3al)t 1863 führte 3- uad) Seutfdp 
lanb. ©r befuebte bag zweite 2lllgemeine 
beutfebe Surnfeft in Seip^ig nnb fdjlob baran 
eine längere ffteife, um ben Surnunterridjt 
nnb bie Surnballen in Seipjig, Verlin, 
Sregben nnb an anberen Orten fennen gu 
lernen, ©ine 3rud)t feiner dteife war ein 
Veridjt über bag Seipjiger $eft nnb bie 
©djrift: „De gymnastiek in Duitscliland 5 

hare vroegere en tegenwoordige strek- 
king. GutsMutlis-Jahn. Hare op- 
name inhet opvoedingstelsel der Jeugd.44 

1866 fab fid) 3- aug oerfd)iebenen 
(Brünben neranlaft, auf bie Seitnng feiner 
Snrnballe jn oerjidjten; er überlieb biefelbe 
happel nnb behielt fid) nur bie ©tnnben im 
aitbenäum nnb ber ©taatg=3J7itteIfdhuIe tjor. 
©ine ihn erfreitenbe 2lnerfennung feiner Ver= 
beffernngen auf bem (Bebtet ber SurngeräU 
teebnif erhielt er 1869 oon h. 0. Sflnge in 
Verlin, mit bem er in regen Vriefwedjfel trat. 

3m 3ab*e 1871 wanbte fid) 3- mieber 
ber ^unft jn, inbem er (Bemälbe, befonberg 
oon jungen Zünftlern, fanfte nnb mit an= 
beren ^unftfrennben eine äöodjenfchrift: „La 
federation artistique44 grünbete, bie er jehn 
3abre oerwaltete. 1872 lieb et fich mit bem 
Sitel eineg hemorar-VrofefforS penfionieren. 
1877 erhielt er bag Vürgerfreuj für 28 jäh; 
rigen Sienft in ber Vürgerwebr jn Antwerpen 
berenSentenant(Ouartiermeifter) er war, 1882 
eine filberoergolbete ©brenmebaille für feine 
gpmnaftifdjen nnb päbagogifdjen airbeiten nnb 
1886 eine Seforation alg alter Vrofeffor ber 
(Bpmnaftif an ftaatlidjen ©rsiebnngganftalten. 
©g fei noch bemerft, bab 3- feit mehr 
alg fünf nnb swanjig 3abten Vorftanbg= 

35^ 



548 Sfcnfmert — Italien. 

mitgtieb ber pt)tIantt)ropifd)en ©efellfdjaft: 
„Aidez-vous les uns les autres“ ift. 

Nad) fd)riftlirf)en Nufzeidmungen. 
C. Euler. 

Italien. Schulturnen. Ntan fann 
behaupten, bah baS turnen als ein un* 
erläpdjer 33eftanbteil ber Erziehung in 
beut Nugenblide amtlich anerfannt würbe, 
als im -^ahre 1861 burch ein fönig* 
lidjeS Tefret bie Errichtung einer Turn* 
lehter=23ilbungSanftaIt (scuola ma- 

gistrale di ginnastica) in Turin angeorbnet 
mürbe, tiefer Nnftalt mürben hauptfächlicf) 
SSolfSfchullehrer nnb oerabfchiebete Unter* 
Offiziere zugewiefen. Ter Kurs bauerte burch 
brei Monate ber £>erbftferien (Nuguft bis 
Oftober), nnb mer am Enbe beSfelben bie 
praftifche nnb theoretifche Prüfung beftanb, 
erhielt bie Ernennung zam Turnlehrer. Tie 
Leitung beS Wurfes hatte Nubolf Ober* 
mann (f. b.) aus ^en Unterricht 
erteilte er nach ber Nlethobe © p i e fj’, welche 
rafcf) inx ganzen Sanbe Verbreitung fanb 
nnb als bie offizielle anerfannt mürbe. Ober* 
mann erfannte halb, bah bie ßeit non brei 
SNonaten nicht auSreidje, um gute Turn* 
lehrer heranjubilben, nnb fo würbe fd)on 
im ^ahre 1864 beftimmt, bah bie ßöglinge 
ben Kurs burch zwei auf einanber folgenbe 
$ahre za befnchen hätten, bafj berfelbe alfo 
nunmehr 6 ftatt 3 Nlonate mähre. $m 
$ahre 1865 mürbe non ber Regierung mit 
ähnlichen formen, jebod) mit nur brei* 
monatlichem Kurfe ebenfalls in Turin eine 
Nnftalt znr Vilbung non Turnlehre5 
rinnen (scuola magistrale femminile) 
gegrünbet nnb ber Leitung Obermanns unter* 
ftellt. 

^nzmifchen — nnb zwar im $ahrc 1862 
— mürbe burch ein (Befeh bas Turnen als 
obligaterSehrgegenftanb in allen 
Sefnnbar* nnb NormalfChulen 
(Nealfchulen, (Bpmnafien, teChnifChen Schu* 
len, Spceen nnb Sehrerfentinaren) erflärt; 
gleichzeitig erfolgte bie Ernennung non Turn* 
lehrern für alle biefe Schulen. Tie in ber 
Nnftalt zu Surin herangebilbeten nnb an 
Sefunbär* ober Normalfchulen angeftellten 
Turnlehrer waren mit Erfolg bemüht, bie 

Einführung beS Turnens in ben VolfS* 
fchulen zu forbern, nnb fo mürbe fchon 
im $af)re 1870 in ben VoIfSfCtjuIen aller 
gröberen Stäbte beS Königreichs Italien 
Turnunterricht erteilt nnb zwar nad) Spiejj’ 
Ntethobe, jeboch mit einigen Nbänbermtgen. 

$m $ahre 1872 befdjlob bie ftäbtifcfje 
VehÖrbe non 33 e n e b i g einen einheitlichen 
Sehrplan für ben Turnunterricht an ben 
Etementarfchulen ber Stabt entwerfen zu 
taffen unb betraute mit biefer Aufgabe Tr. 
Saumann, bamals Seiler beS TurnmefenS 
in Bologna unb ^3rof. (Bat Io, ber biefelbe 
Stelle in Venebig befleibete. Tiefer Sehr* 
plan, in Bologna unb Venebig eingeführt, 
nerfehte bie Turnerfchaft Italiens in grobe 
Aufregung; er mich giemlid) bebeutenb non 
ber „Sltethobe Spiejj" ab unb mürbe nur 
non einigen ^reunben ber beiben Verfaffer 
gutgeheiben, non ben meiften anberen Turn* 
lehrern befämpft. TaS ift wohl auch erflär* 
lidj; flammen boCh bie #anbftühe (appoggi) 
unb baS SChmebebrett (l’asse d’equilibrio), 
alfo neue (Geräte, aus jener $eit. Ter 
Kampf mar lang unb heftig — er ift jetzt 
noch nicht beenbet. TXber fo wie gewöhnlich 
bei Neuerungen, bie burd) bie Erfahrung 
fid) bewähren, für jeben (Gegner, welcher 
ftirbt, ein (Bonner erfteht, fo gefäjah es auch 
hier, ^je^t ift ber neue (Bebanfe überall 
burdjgebrungen, unb auch bie Anhänger ber 
früheren Nicfjtung finb bereit, bas Neue als 
berechtigt anzuerfettnen. 

$m $abre 1878 mürbe burCh ein (Befe£ 
ber Turnunterricht auch an ber Elementar* 
fChute als obligatorifct) erflärt. $m 
felben $ahre mürben Sehrpläne für baS 
Turnen uerfafjt,. wobei einige allzu fünft* 
liehe Übungen beS Spiefj’fchen SpftemS weg* 
gelaffen mürben. Tiefe Sehrpläne mürben 
1886 burd) Tr. Vaumann unb Eao. 
Valletti, 3entral-^ynfpeftor beS Turn* 
mefenS reoibiert, unb nunmehr fanb bie neue 
Nidjtung allgemeine Nnerfennung. 

Nad) Nnfidjt ber italienifchen Turnlehrer 
ift ber gweCf beS Turnens eiü zweifacher: 
1. Tie göglinge (beiberlei (BefChtechtS) für 
baS niele Si£en za entfehäbigen, za bem 
fte burd) baS Verweilen auf ber Schulbanf, 
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burcf) ba? ßäu?licße Sernen unb bie fonftige 
Seben?weife oerurteilt finb; 2. fie in ben 
©tanb p feßen, ben Körper fo p gebraut 
eben, baß fte bei allen SSorfommniffen int 
Seben fidß fiebern unb felbft ©efaßren leicht 
befielen fönnen. 

2luf bie Frage: „Söelcße? finb bie 23emegun= 
gen, bie ba? erfeßen fönnen, wa? un? ba? 
©tubium unb ba? Seben nehmen?" ergab fiel) 
nach langem -Racßbenfen naturgemäß bie 2Int* 
mort: Sie geeigneten Bewegungen, 
bie ba? aufmiegen, wa? un? burd) 
©tubium itnb Seben entgeht, finb 
eben jene, raelche un§ ba? ©tu* 
binm unb Seben entließt. 

fJlad) jahrelangem ©tnbinm ergaben 
fidß al? biefe Bewegungen bie folgenben: 
1. Sie eigenen ©lieber p beraegen eine? über 
ba? anbere; — 2. fich ctuf bern Boben 
auf 4 ober 3 ©tüßpunften aufrecht p er* 
halten unb au? biefer ©tellung p erheben; — 
3. auf ben fyüßen p ftehen; — 4. auf ben 
Füßen ftehenb, frentbe ©egenftänbe aufp* 
heben, hm* unb ßerpbewegen unb p fehlem 
bern; — 5. ©eben nnb Saufen; — 6. ©prim 
gen; — 7. ©chmimnten; — 8. klettern. 

Sementfpredßenb verfallen bie ©dßul* 
Übungen in folgenbe 8 ©ruppen: 1. ^rei* 
Übungen. — 2. ©tüßiibungen (Übungen 
mit ber £>anbftüße). — 3. Orbnmtg?übun* 
gen. — 4. Übungen mit ben Hanteln (ma- 
nubri), ben Fäger’fdßen ©ifenftäben, ber 
©ifenhtgel unb bem ©peer. — 5. Übungen 
im ©eben, Saufen unb ©ebtoebeübungen — 
6. Übungen im Springen. — 7. Übungen 
im ©dßwimmen. — 8. Übungen im klettern. 
SBenn man bebenft, baß bie SRetßobe ©pieß 
alle bie genannten Übungen enthält, fönnte 
man glauben, baß ber Unterfdßieb mehr 
bem tarnen nach als in ber Sßat beftebt. 

2öer jebodß einer Surnftunbe nach bem 
in Italien h^rvfdljenben ©pftern beiwohnt, 
toirb finben, baß fid^ ba?felbe oon ben 
©runbfäßen ©pieß’ mefentlich unterfdßeibet 
nnb fidß mehr bem ©pftem Jägers nähert. 
Ser Sehrer, weldßer fidß ftreng an bie Sehr* 
ptäne hält, wirb 1. bie Orbnung?übmtgen 
auf ba? burdßau? notraenbige 9Raß befeßrän* 
fen. Senn ein Sehrer, ber einen bebeutenben 

Seil ber für ba? Stirnen oerfügbaren 3eü 
bamit au?füllen mürbe, Beränberungen 
ber ©tirnreihe nornehmen p laffen, feine 
©cßüler in 2, 3 ober 4 Leihen, im Greife, 
^albfreife, Ouabrat ober Sreiecf aufp* 
ftellen, mürbe, mie feßt allgemein pgegeben 
mirb, feine 3ek oergeuben. Sarum 
finb bie Orbnmtg?übungen fehr wenig jahl* 
reich nnb oon ber äußerften ©infadßheit. 
2. Sie Übungen ber Bewegung oon Ort 
finb befeßränft auf ©eßen nnb Saufen unb 
par nur in ber fRicßtung oormärt? unb 
mit möglicßft wenig Saften; e? ift nießt 
geftattet, feitmärt?, rüdwärt? ober fdßräg 
marfgieren p laffen; wäre bie? notwenbig, 
fo ift bie fyront ber ©cßüler fo p wenben, 
baß ber ÜRarfcß wieber nadß oorwärl? er* 
folgt (wie e? ja auch im praftifdßett Seben 
gefeßießt). Sen Übungen be? Saufen? unb 
©eßen? legt man eine befonbere Bebeutung 
bei unb fueßt bie ©cßüler barin pr größten 
Boltfommenßeit au?pbilben. Sa? ©eßen 
wirb begonnen mit einer ©efeßwinbigfeit oon 
100 ©cßritten in ber üRinute unb mit einer 
gleichmäßigen ©cßrittlänge oon 21/2 Fuß* 
längen be? Surner?; in ben leßten |wei 
klaffen ber ©lementarfdplen geht man bi? 
pr ©efeßwinbigfeit oon 140 —150 ©cßritten 
in ber 2Rinute unb bi? pr ©dßrittlänge oon 
4 $ußlängen über; in ber ©efunbärfcßule 
wirb biefelbe ©efeßwinbigfeit audß bei 23e* 
laftung mit einem ©ifenftabe beibeßalten. 
Beim Saufen beträgt bie ©efeßwinbigfeit 
150 — 240 ©dßritte in ber ORinute, bie 
©dßrittlänge 4—6 $ußlängen. Um bie Fort* 
feßritte im ©eßen unb Saufen feftpftellen, 
ift auf ben Surnpläßen eine Saufbaßn oon 
befannter Sänge angelegt, welche e? ermög* 
ließt, mit £>ilfe einer ©efunben=Ußr bie ©e* 
feßwinbigfeit unb bie ©cßrittpßl feftpftellen. 

Siefe Übungen ber Bewegung oon Ort, 
welcße einen wichtigen Seil feber Surnftunbe 
au?madßen, traten an bie ©teile ber früher 
betriebenen rhptßmifcßen ©cßrittarten: Badß* 
ftellgang, ©dßrittwecßfelgang unb ßiebißgang, 
weltße al? faft wertlo? betradßtet werben. 
Söeber mit ben Orbnung?übungen, ttodß 
audß mit ben Freiübungen oerbinbet man ben 
©efang. 9Ran hält e? nidßt für pedmäßig, 
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non bett (Spülern jwei fo nerfcßiebenartige 
itnb fcßwierige Übungen, rate turnen nnb 
©efang ju gleicher 3eit ausführen ju laffen. 
Vtan hat bie Veobadüung gemacht, baß ein 
Schüler, ber fid) bemüht, gut ju fingen, 
fcßledßt marfcßiert unb umgefeßrt, nnb baß 
ein Schüler, ber beibe Übungen gleichmäßig 
gut ausfüfjren will, in beiben nur fehr 
OMßigeS leiftet. Tarunt hat man bie Ver* 
binbung beS Turnens mit bem Singen auf* 
gegeben. 

2lucß bie Freiübungen mit Stäben ober 
mit hanteln werben fehr einfach geholten; 
eine Übung fott aus höcßftenS nier feiten 
beftehen, foll alfo in feinem Folie eine mne* 
monifche Übung fein. Vtan geht non bem 
©runbfaße aus, baß bie Übung möglichft 
einfach fein müffe, bamit fie leicht oufgefaßt 
nnb bann um fo energifcßer ansgeführt werbe. 
Taßer wirb bie Übung Fügers, in acht feiten 
ben Stab oom regten 2lrm auf ben linfen 
unb ebenfo wieber jurüd ju bewegen, in 
ben Schulen nicht mehr geübt, fonbern nur 
in ben Vereinen. Vöenn ein Turnlehrer font* 
pikierte Freiübungen mit ©efang unb Dr* 
cßefterbegleitung ausführen läßt, fo nehmen 
feine Kollegen an, baß er es nicht nerfteßt, 
bie Übungen allein regelrecht ausführen ju 
taffen; benn eine ootlfommene Sache ift fcßön 
in ihrer (Einfachheit. TaS Sdhultnrnen hat 
aber weber ben $wed, baS ^ublifunt §u 
unterhalten, noch ben, bie Schüler mit form 
pikierten Übungen ju langweilen. 

©roßen Vßert legt man auf Spring* 
Übungen, namentlich auf ben üocßfprung, 
ben Vöeitfprung unb ben Iwcßweitfprung. 
Ter £>ochfprung gefcßießt gewöhnlich ohne 
Springbrett. Ter Vieberfprung erfolgt auf 
ben bloßen (Erbboben. Ter Slnlauf beträgt, 
mit 2luSnaßme beS VöeitfprungS, höchftenS 
5 Schritte (ca. 5 m). TaS fcßwäcßere Vein 
wirb mehr geübt als bas ftärfere. Selbft* 
nerftänblich beginnen bie Springübungen 
mit bem Schlußfprung. Ter Söeitfprung 
wirb oom Springbrett ausgeführt. Ter 
Vieberfprung gefdjiebt in ber Turnhalle auf 
KofoSmatten, auf freien Turnpläßen auf 
Sanb. Ter Stabfprung wirb in ben Schuten 
immer weniger betrieben; ftatt beffen ner* 

fucht man hie unb ba, aber noch fehr fcßüch* 
tern, ben Docßfprung mit natürlichen ober 
fünftlicßen üinberniffen, wie über Heine 3äune, 
©räben mit ober ohne Söaffer, Steinhaufen, 
Seffel, Tifdhe u. f. w. TaS Tieffpringen wirb 
wenig gepflegt, aber wir hoffen in nicht ju 
ferner 3eit einen Fortfehritt nach bxefer Vieh* ; 
tung. «Rächft ben Springübungen legt man 
bem klettern hohen Söert bei. 2llS Vor* 
Übung baju bient bas Seiüießen, auSge* 
führt bureß eine SXnjahl non 20—30 Sdßü* j 
lern. Tabei beginnt man mit einem Seil non 
40 — 80 mm Tide unb geht bann bis auf 
15 mm Tide herab; auch werben bie Schüler 
bureß 15—20 Seftionen auf ben üanbftüßen 
geübt, weil man bie (Erfahrung gemacht 
hat, baß bie Übungen auf benfelben bie 
befte Vorbereitung für bas klettern feien. 
ÜÖtan benußt in ben Schulen weber ßän* 
genbe, noch feßiefe Stangen, ebenfowenig 
Taue mit knoten ober Stridleitern, man 
betrachtet folcße als nußlos unb gefährlich 
unb befchränft fich baher auf fenlred)te ßöl* 
jerne Stangen non 4 — 5 m Sänge unb 
40 — 50 mm Turchmeffer unb auf fonifche 
Kletierbäume non 6—7 m Sänge unb 60 
bis 100 mm Turchmeffer. 

Vei bem Klettertau, baS man ebenfalls 
nur in fenfrechter Stellung benußt, geht 
man allmählich non einer Tide non 40 mm 
bis 15 mm herab. Tie Aufgabe beS 
Unterrichts im Klettern gilt nicht eher als 
gelöft, bis ber Schüler im Staube ift, bie 
Kletterübungen an bem bünneit Tau (15 mm) 
auSjuführen, ba biefeS baS einige ift, 
baS ihm im Notfälle ^ur Verfügung fteßen 
tann. 

TaS üauptgerät für bie Sch webeüb un* j 
g e n ift baS Schwebebrett (Fig. 1, 2 unb 3) baS 
eine Sänge non 5 m, eine üöße oon 10 cm, 

unb eine Tide non 5 cm befißt unb entweber 
auf 1, 2 ober 3 Heineren ober ebenfoniel 
größerenFüßen rußt. Vei Slnwenbung ber Hei, 
neu Füße ift bas Scßwebebrett nom Voben 30 
cm, bei Verwenbung ber großen Füße 50 cm 

entfernt. Ta bie Füße feßr leicht angebracht 
unb wieber geänbert werben Können, baS 
©erät nach Vebarf eine flache ober eine 
runbe Oberfläche bietet, fo laffen fich auf 
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bemfelben gasreiche unb feljr oerfdjiebenartige 
Übungen ausführen, für raeldje bie ©d)üler 
oiel mehr $ntereffe geigen als für Übungen 
an anberen ©djraebegeräten. Stan nimmt 
an, bafj ber (Schüler bte oolle ^ertigfeit auf 
beut (Gerät erreicht f>at, menn er auf bem- 
felben in geraöhnlichem Starfchfchritt oor= 
märtS su gehen oermag. 2luf bie Übungen 
an ber f3anbftü£e legt man in Italien 
ebenfalls gang befonberen Sßert. Tiefes 
(Gerät foll bie Übungen erfetjen, bie früher 
mit £änben unb güfjen auf bem So* 

ben gemacht mürben. TaS (Gerät f)at eine 
Sänge oon 12 cm unb beiläufig bie 
$orm einer ©ifenbahnfchiene. üütit biefem 
(Gerät raerben fehr mannigfaltige Übungen 
ausgeführt, foroohl gleichseitig mit allen 
©djülern ober einzeln ber 9teihe nad). TaS 
(Gerät ift beftimmt, bie SfJiuSfeln beS Um 
terleibs su ftärfen, menn ber Körper nadh 
rüdraärts, bagegen bie Senbenmusfeln, menn 
er nach oorne gerietet ift. Stan nimmt 
an, bah ber Zögling bas (Gerät beherrfcfd: 
1. menn er fich mit bem rechten ober linfen 

gig. 3. 

5ig- 4. 

2lrme allein erheben f’ann (f^ig. 4); 2. menn 
er nach oorue su gehen oermag, ohne bie ©rbe 
mit ben frühen su berühren ($ig. 5); 3. roentr 
er fidh bei oorgeftredten Seinen im (Schraebeftüh 
gu erhalten oermag ($ig. 6). ©ine @igentüm= 
lichleit ber fbanbftühen, raeld,e anberen ähn* 
lidjen (Geräten fehlt, ift, bah fte (Gelegenheit 
bieten, eine $eihe ber oerfefnebenartigften 
Übungen mit einem 2lrme allein auSguführen. 

Ter © cf) mim munter r ich t gehört leiber 
noch gu ben frommen 2Bünfd)en beS fRegie* 
rungS=SrogrammS, unb eS läht ftd) nidjt 
oorauSfehen, mann bie ber ©inführung beS 
©chraimmunterrichts entgegenftehenben $in* 

berniffe — bie bebeutenben Soften, raelche 
ben (Gemeinben erroadjfen mürben, bie Ser; 
antroortlichfeit ber Sehrer unb bie lange 
Unterrichtsbauer — befeitigt fein raerben. 
Söir raollen hoffen, bah ber Turnunterricht 
in Italien auch nach biefer Dichtung halb 
ergängt raerben mirb. 

$m Oftober 1893 ift eine oom Untere 
riäjtSminifterium ernannte ^ommiffion gm 
fammeugetreten, raeldje unter anberem be* 
fonberS bie $rage ftubiert, mie bem Sa ben 
unb ©dhroImmen in Italien allgemeine 
Serbreitung gu geben ift. Tiefe ^ommif* 
fion heiht inbeffen nicht „Turnfommiffion", 
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fonbern „^ommiffion für öie förperlidje 
©rziehung (educazione fisica)", imb es 
ift ihr befonber§ bie 55eantroortung folgenber 
$rage als Aufgabe geftellt: „2Bie famt bie 
förperlidje ©rzießuug bazu bienen, bie 2luS* 
bilbungSzeit im £eere abzufürzen?". Tie 
^ommiffion beftefyt aus zmet Senatoren, brei 
^Deputierten, zmei UniverfitätSprofefforen unb 
nier ©acßverftänbigen beS TurnraefenS, unter 
biefen ber Unterzeichnete e. Baumann. 

Italien. NereinSturnen. Stuf 23er* 
antaffung beS (Brafen Niccarbi bi Netro, beS 
Tr. Sßifani nnb beS Tr. (Bamba entftanb im 
$abre 1844 in Turin ber erfte italienifcße 
Turnverein, bem bis zum $ahre 1851 ber 
©tattbalter unb ber ©rzbifcbof angeborten. 
Nub olf Obermann aus Zürich (f. b.) 
führte bafelbft ben georbneten Turnbetrieb 
ein, fomie jene Theorie nnb $rayis beS 
Turnens, raelche in ber $olge bie (Brunb* 
tage beS ftaatlidßen TurnraefenS mürbe. 
Nach bem 2öe<bfel beS politifcben Negi= 
ntents mürbe baS Turnen im ^ahre 1852 
in ben ©dßulen Turins eingefübrt. Sem 
Turnvereine, meiner jährlich 7 — 9000 Sire 
für ben Unterricht auslegte, mürbe bie Seitung 
beS Schulturnens übertragen. Tie 1860 
gegrünbete Normalfcbule erteilte bis zum 
$af)re 1880 an 592 Sehrer 23efähigungS= 
Zeugniffe jur ©rteilung beS Turnunterrichtes, 
mährenb in befonberen ftäbtifdben Surfen in 
ben fahren 1867—1880 750 Turm 
lehrerinnen berangebilbet mürben. 

Tie Turnlehrer, melcbe ficb über ganz 
Italien jerftreuten, verbreiteten ben turneri= 
fcben (Bebanfen unb mürben bie (Brünber ber 
Turnvereine, $n (Benua, Bologna, ©iena 
©fte, Nenebig, Florenz unb SSerona entftanben 
Vereine unb am 1. Ntärz 1868 mürbe non 
ihnen in Nenebig ein Kongreß zur (Brünbung 
eines 23unbeS abgehatten. Tnrntechnifdhe $ra= 
gen mürben auf biefem JÜongreffe behanbelt; 
beim zweiten, ber gelegentlich beS päbago* 
gifchen ^ongreffeS am 5. ©eptember 1869 
in (Benua abgehalten mürbe, mürbe ein 
©tatut beS 25unbeS angenommen. 23ei biefer 
Gelegenheit erfannten bie Ntitglieber beS 
päbagogifchen KongreffeS bie Nüblidßfeit beS 

Turnens in ben ©deuten als Unterrichts* 
gegenftanb an. Tie Seitung beS Turner* 
bunbeS mürbe bem Vereine non Turin 
übertragen unb ber britte Kongreß auf ben 
8. October 1870 anberaumt, melier Ter* 
min jebocß aus politifcben (Brünben raieber 
abgefagt mürbe. Stuf bem am 22. Septem* 
ber 1872 in SSerona abgehaltenen britten 
Kongreß mürbe ein neues ©tatut befdjloffen. 

Turch eine neue Nletßobe beS Turm 
Unterrichtes, melcbe 23aumann aus ©t. (Ballen 
veröffentlichte, entftanben unter ben Turnern 
aileinungSnerfchiebenheiten, bie beim vierten 
Kongreß am 27. ©eptember 1873 in $lo* 
renz zum SluSbruch gelangten unb ficb beim 
fünften, am 1. ©eptember 1874 in Bologna 
abgehaltenen, fortfebten. Ter 23unb fpaltete 
ficb in zmei Teile, bie ficb megen ber neuen 
Ntetßobe befämpften. 

Ter neue 23unb hielt ficb für ben 
rechtmäßigen Nachfolger, fcßlug feinen ©i& 
in Nicenza auf unb berief ben fecßsten Kon¬ 
greß ein, raelcßer in Turin abgehatten mürbe 
unb eigentlich fein erfter mar. Ter alte 
23unb verlegte feinen ©ib nadj Florenz unb 
beanfprucßte für ficb bas Necßt, Eongreffe 
einzuberufen, raelcßeS er auch ausübte, inbem 
er ben fecßsten Kongreß für ben 15. Stuguft 
1875 nadh ©iena einberief unb ihn im Nlappa* 
monbo*©aale abhielt. 23ei bemfelben mürbe 
befdßtoffen, bas Slrmbruftfäüeßen (tiro a 
legno) in ben Vereinen einzuführen, raelcher 
33ef<bluß auch bei bem am 1. November 1876 
in Nom im ©aale ber |joraiier unb ©uriatier 
abgehaltenen fiebenten ^ongreffe erneuert 
mürbe. Ter bamalige ^riegSminifter Oberft 
Sßelloup befpradh erfchöpfenb biefen (Begenftanb 
unb fcßlug ein geeignetes Neglement vor, 
meldheS bereits von einer ^ommiffion in 
Turin geprüft morben mar. $nbeffen behüte 
baS Gefefe vom 7. $uti 1878 (Nlinifter be 
©anetis) baS 2frmbruftfd)ießen nicht auf bie 
Schulen unb bie Nereine aus. Nur ben 
im $aßre 1886 erlaffenen Sehrplänen für 
baS Turnen an Schulen (Nlinifter ©oppino) 
fügte man einige 23emerfungen über baS 
Slrmbruftfd)ießen bei, melcbe jebod) felbft bei 
ber fönigl. Normalfcbule zu Nom feine 
23erücffid)tigung fanben. 
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^ynbeffert Blieben bie Vereine fo, rate fie 
bisher raaren, unb bie lebten Slongreffe in 
durin 1880 unb Neapel 1881 brachten neues 
Seben in bie VereinSthätigteit. die beiben 
Vünbe beftanben getrennt nebeneinanber 
unb bie VteinungSoerfchiebenheiten oerloren 
fidE) erft, als gelegentlich eines allgemeinen 
.^ongreffeS, ber im dejember 1887 auf bem 
©apitol abgehalten raurbe, ber Grunb ju 
einem neuen nationalen durnerbunb 
gelegt raurbe, raetcher in Vtobena im Vtai 
1888 gegrünbet raurbe. Vräfibent ^5ellouy 
oerftanb cS, bie Ausbreitung ber turne* 
rifeben ©acbe ju förbern, inbem er am 
14. Vooember 1889 in Vom bas erfte 
VunbeSraettturnen oeranftaltete, an bem 
20 Vereine mit 222 Turnern teilnalp 
men. das jraeite nationale SBetttnrnen 
fanb im Auguft 1892 ftatt; unter ber 
Vräfibentfdhaft J. ©. ^SerefiS beteiligten 
fid) 43 Vereine mit 700 durnern, barunter 
audh 3 ©cbraeijer ©eftionen mit 200 Turnern, 
der neue Vunb h^t ben Jroed, bie Aus* 
Breitung beS durnenS als Mittel förperticber, 
geiftiger unb militärifdjer ©rjiebung ju förbern 
unb fud)t benfelben burdj VunbeSoerfamm* 
lungen unb SBettturnen su erreidhen. der 
Ort, in bem biefelben abgehalten raerben 
follen, rairb oon ber jä^rlidjen VunbeSoer* 
fammlitng für bas nächfte Jahr feftgefetjt. 
die VunbeSoerfammlung bilben bie de* 
putierten jebeS durntreifeS, raelcbe oon ben 
delegierten ber einzelnen Vereine geraäblt 
raerben, unb bas aus 17 Vtitgliebern be* 
ftehenbe Vräfibium, welches aus ber VunbeS* 
oerfammlung beroorgebt. die gefebgebenbe 
^örperfdhaft beS VunbeS ift bie VunbeSoer* 
fammlung. die Vereine mit über 20 Vtit* 
gliebern zahlen einen Jahresbeitrag non 
10 (Sent. für jebeS Viitglieb. der Veitrag 
eines Vereines barf 100 Sire nicht überfteigen, 
jeboch auch itid)t geringer als 5 Sire fein. 
Sion biefern Jahresbeiträge jebeS einzelnen 
Greifes erhält jraei drittel ber jeraeilige de* 
putierte als Vergütung für VortoauSlagen 
unb Veifefpefen. dagegen ift jebeS Viit* 
glieb beS VunbeSrateS oerpflidjtet, bie 
VunbeSoerfammlung ju befucben. Vleibt er 
ohne triftigen Grunb ber Verfammlung fern, 

oerfällt biefe Gebühr. JebeS Ja'hr raerben 
im ÜDiai, fofern nicht bas VunbeSfeft (Con- 

corso nazionale) in biefen ÜJJtonat fällt, 
^reiSturnfefte (concorsi ginnastici provin- 

ciali) eines ober mehrerer Greife abgebal* 
ten. Vei biefer Gelegenheit oerfammeln 
fich bie delegierten ber oerfdhiebencn 23er= 
eine, um über bie laufenben Angelegen* 
Beiten su beraten unb ben Vericbt beS depu* 
tierten ber VunbeSoerfammlung anjubören. 
die deputierten b^tt bie Verpflichtung, 
jährlidhe Vericbte bem VunbeSpräfibium ein* 
jufenben, raelche oom ©elretär gefammett 
unb ber VunbeSoerfammlung oorgelegt raerben; 
beSgleidben bat berfelbe jährlich einen Veridjt 
über bie turnerifche dhätigfeit beS VunbeS 
unb eine allgemeine ©tatiftif ber Vereine ber 
VunbeSoerfammlung ju überreichen. 

die VunbeSfabne oerbleibt in Vom, bie 
Vtitteilungen beS VunbeS (II bolletino uf- 
ficiale) gelangen monatlich einmal jur Aus* 
gäbe, dies finb in J^ürje bie raiä)tigften ftatu* 
tarifchen Veftimmungen unb eine durnorb* 
nung (regolamento generale tecnico) oer* 
oollftänbigt bie tnrnerifdhen Verfügungen beS 
VunbeS. (Sin aus brei ÜVitgliebern beftehen* 
ber fachmännifdher AuSfcbufj entrairft bas 
Programm gu ben Vkttturnen unb legt es 
ber VunbeSoerfammlung §ur Vegutacbtung 
oor. ©inige Vtonate früher raerben Vor* 
turner=Verfammlungen einberufen, an benen 
oon jebem fonfurrierenben Verein ein Vor* 
turner ober ber durnlebrer teilnimmt. Vei 
biefen Verfamtnlungen rairb bas SBettturn* 
Programm theoretifch unb praftifd; erörtert 
unb bie einzelnen delegierten übernehmen es, 
bie durner beS eigenen Vereines 3U inftruieren. 
das Programm befteht aus oier ÜbungS* 
gntppen unb jroar: aus Vtaffenübnngen, 
Viegenturnen unb ©inselturnen, raeldh ledere 
Gruppe fidh in bas Gerätraettturnen, bas 
oolfstümlidhe durnen unb Kürturnen teilt. 
Alte deilnehmer am Viegenraettturnen finb 
oerpflidhtet, bie Jreiübungen mitjumachen, 
raibrigenfalls fie in ber ^taffification be* 
nadjteiligt raerben. die Viege muh aus 
minbeftenS adht durnern im Atter oon 
raenigftenS 15 Jahren beftehen. die Übungen 
ber Viegen umfaffen: Jreiübungen, Pflicht* 



554 Italien. 

Übungen an einem (Berate unb Kürübungen, 
melcbe aber einen Stonat norber bem Komitee 
angejeigt merben müffen. SaS @injelntnett= 
turnen an ben (Beraten befiehl aus IßflicbH 
unb Kürübungen. Sie erfteren umfaffen 
Freiübungen (movimenti a corpo libero) 

•pocbfprung, Söeitfprung, Übungen am Sted, 
Darren, $ferb unb an ben Gingen. 2US 
Kürübung fann je eine an ben nier ange= 
führten Geräten auSgefübrt meröen. SaS 
x)o!f§tümXicf)e ©inselnraettturnen umfaßt: als 
©inleitung eine F^iübung, bann Saufen, 
(Springen, (Stemmen unb (Stoben non (Beraicfp 
ten. SaS ©pe^ialraettturnen (gara speciale) 

beftebt au§ folgenben (Bruppen: SCBurf unb 
©temmen, ©tabfprung, £>od): unb 333eit= 
fprung, ©dEjnellauf, ©peerraurf, Sauflettern, 
5inberniSlaufen, ©cbroimmen. Slm Kürtur= 
nen fann jeber herein teilnebmert, ber beim 
Stiegenraettturnen mitroirft, hoch muh er eine 
SBocbe norber eine Fufammenftellung ber 
oerfcbiebenen Übungen norlegen. Sie non 
ber SunbeSnerfammlung aufgeftelften Sreis* 
ricfjter haben bei Abgabe ihres Urteils bie 
Slnjabl ber Stiegenteilnebmer, bie Haftung 
ber Stiege, bie Sefef)l§meife, bie ©ntraicflung 
ber ÜbnngSfofge, foraie bie Slusfübrung ber 
einzelnen Übungen ju berücffibbtigeu. Sie 
non ihnen guerfannten greife merben nach 
fofgenber Orbnung anSgeteift: a. 9tiegern 
roettturnen. SJtit burdfjfcfjnittlidf) 9 ?jSuttf= 
ten: grober Kranj unb Siplom; mit 8 SunH 
ten: fleiner Kraus unb Siplom; mit 7 $unH 
ten: SJtebaille ans ©ilber; mit 6 fünften: 
SJtebaille ans Sronce. — b. ©inj ein* 
raetttnrnen. SJtit 9 duften: SJtebaille 
aus (Bolb unb Siplom; mit 81/2 fünften: 
SJtebaille aus ©ilber unb Siplom; mit 8 
fünften: Heine SJtebaille aus ©ilber mit 
Siplom; mit 7 fünften: 9JtebaiXle aus 
Sronce mit Siplom. — c. ©pesialroett* 
turnen (Gare speciali). (Begenftänbe unb 
Siplome für böcbftenS x/5 ber Seilnebmer. — 
d. Kürturnen. Für Stiegen mit 9 fünften: 
Heine golbene SJtebaille mit Siplom; für 
Stiegen mit 8 fünften: filberne SJtebaille 
unb Siplom; für Stiegen mit 7 fünften: 
SJtebaille aus Sronce unb Siplom. Sen Sor* 
turnern ber einzelnen Stiegen gebührt berfelbe 

SßreiS, rcie er für d. Kürturnen feftgefefct ift. 
SaS finb bie raicbtigften fünfte ber Surn* 
orbnung, melcbe bie (Brunblage aller Kreis* 
mettturnoorfcbriften bilben. 

Ser Sunb umfaßt beute 94 Sereine, 
(faft alle in Finnen beftebenbe) mit einem 
Seftanbe non etroa 9000 SJtitgliebern unb 
einer groben, nicht genau $u beftimmenben 
Fahl non Föglingen sroifdjen 6 unb 16 Fahren, 
raobei auch jene Zöglinge mit inbegriffen finb, 
raeldje non ben ©cbulen ben Surnoerehten 
anoertrant merben. 

Faft alte neuen Surnnereine beS König* 
reiches haben ©tatuten, melcbe nach einem 
nom SunbeSpräfibium sufammengeftellten unb 
in Sir. 1 ber SJtitteilungen beS SunbeS nom 
Fahre 1890 neröffentlicbten ©cbema nerfafü 
mürben, ©ie beruhen sumeift auf bem fon* 
ftitntionellen ©pftem, aber alle haben ben 
auSfdblieblicben Froed georbneter turnerifcber 
Übungen, meift unabhängig non politifchen 
©trömungen. Siele pflegen and) neben bem 
Surnen oerfdpebene Froeige fportlidjer 9tidX)= 
tung, mie Stabfahren, Stübern, Festen, Slrm* 
bruftfdhieben, Souriftif, englifche ©piele n. f. m. 
©inige ber Sereine haben aud) Frauen* 
Abteilungen, bie 3iemlicb gut befugt 
finb, mie jum Seifpiele jene non Stom, ber 
über 80 Samen angehören unb melcbe non 
einem Komitee geleitet roirb, an beffen ©pi£e 
bie rührige unb einfichtSnolle SJtarquife £a* 
roline Statta^i, (Battin beS SJtinifterS beS 
föniglichen üaufeS, fleht. 

Sie Surnnereine führen oft Surnfabrten 
mit SJtufifbegleitung aus unb neranftalten 
turnerifche Unterhaltungen unb ©d)auturnen 
für mobltbätige F^ede. Sie Stegierung hat 
für bie nerbünbeten Sereine FabrpreiSermäjn* 
gungen non 35 bis 50 °/0 bewilligt. SaS 
Snrnen ber Sereine befteht bauptfächlid) aus 
jenen ÜbnngSgrnppen, melcbe bie bereits be* 
fcbriebene Söetttnrnorbnnng nerlangt. Sie 
(Berate, melcbe in ben Surnhallen nerraenbet 
merben, finb: £>ols* unb ©ifenftäbe, baS fefte 
Sted, Sarren, F^ferb, Stinge nebft ©pring* 
unb Klettergeräten. Siele Surnhallen finb 
febod) auch mit anberen (Beräten nerfehen, 
mie mit ©turmbrettern, ©cbroebebäumen, 
Soden, hanteln, ©taugen, ©teilen, SBurf- 



Italien — $aco&3 — Säger. 555 

fpeeren u. f. w. ÜDUt wenigen SluSnabmen 

tragen bie Turner auf bem Surnplab wie 

auf ber ©trafie eine eigene Reibung, welche 

jebod) nicht in allen Vereinen gleich ift. ©S 

würbe and) einmal bie £yrage einer einljeit* 

liehen Uniformierung fämtüdjer Turner ^ta* 

lienS angeregt, aber wichtige ©rfinbe tiaben 

bie BunbeSleitung oeranlajjt, ben trabi- 

tionellen (Sitten nnb ©ebräucben ber älteren 

Vereine Bedjnung ju tragen nnb biefe $rage 

unerörtert ju laffen. SDie burchfchnittlicb 

20mlangen nnb 10mbreiten £urnh allen 

fämtlidjer oerbünbeten 94 Vereine dürften 

einen $läd)enraum oon etwa 18.800 m2 

bebeden; oiele Vereine befißen Surnpläbe 

im freien. 

©S giebt and) in Italien SOtänner (roie 

Sßrofeffor SOtoffo), welche bas Junten nur 

auf BewegmtgSfpiele, inSbefonberS auf bie 

englifdien befcbränten mollen nnb glauben, 

bajj baburd) Straft, ©leganj nnb Südjtigfeit 

nebft Sicherheit in ber Bewegung nnb euer* 

gifdje HanblungSweife erhielt raerbe; anbere 

roie Brofeffor ißatiano empfehlen bie fdjroe= 

bifdje ©pmnaftil als ÜDtittel, bie $ugenb ge= 

funb nnb ftarf ju machen, wätjrenb Wertet 

nnb fein Slnhang roieber friegerifcfje Übungen 

anraten, um aus ber heranwad&fertben ^ugenb 

eine bewaffnete Nation ju bilben. 

$erbinanbo2lbbonbatibi2loerfa, 

ben ^rinsipien beS SDoftorS ©amba folgenb, 

oerfndjte burcf) eine beim jüngften ^ongrefc 

ber Surnlebrer in ©enua gehaltene Bor= 

lefung über bie Reform beS SurnwefenS in 

Italien bie Stotwenbigfeit flaräulegen, bie 

oerfdjiebenen ftrittigen üDtetboben beS Surro 

betriebet ben mebijinifdjen, l)pgienifd)en nnb 

päbagogifd)en Berbältniffen anjupaffen. ®ie 

Regierung befdjäftigt ficb gegenwärtig mit 

wichtigen bas Schulturnen betreffenben 9Re= 

formen nnb bereitet mit ber Reform beS 

SlrmbruftfcbiefienS auch ein ©efe£ für bas 

BereinSturnen OOr. Fortunato Ballerim. 

3ocob§, ©bnftian $ rieb rieh 233il- 
beim, geb. 6. Dftober 1764 ju ©otba, 
ftubierte in $ena nnb ©öttincjen ^bdologie 
nnb Rheologie, würbe 1785 als Sehrer am 
©pmnafium feiner Baterftabt nnb 1802 
auch an ber öffentlichen Bibliotbef an= 

geftellt. 1807 würbe er als Sehrer ber 

alten Sitteratur am Spceum nnb als 90tit= 

glieb ber Bfabemie ber 2öiffenfd)aften nach 

Btüuchen berufen, lehrte aber 1810 nach 

©otba ^urüd, um bie ©teile eines Ober* 

bibliotbelarS nnb SDireftorS beS SüünjlabinettS 

ju übernehmen. 1831 würbe er SDireftor 

aller Stunftfammlungen auf bem ^rieben* 

ftein, legte 1842 feine ©teile nieber nnb 

ftarb am 30. 9Mrj 1847. gehörte p ben 

beroorragenbften ©elebrten nnb frucbtbarften 

©djriftftellern feiner $eit. $n weiteren $rei= 

fen befannt finb feine „©Triften für bie 

$ugenb" nnb feine „(Stählungen." ©r war 

ein warmer [yreunb beS BaterlanbeS, wie 

aud) feine Dieben: „2)eutfdjIanbS ©efahren 

nnb Hoffnungen" nnb „2)eutfd)lanbS ©bre" 

befunben. Sind) bem % urnen war er wobl= 

geneigt. $n einer ©dfjnlrebe, gehalten am 

18. Ottober 1816 in ©otba, fpradj er 

über bie ftaatlidje Bebeutung ber Snrnlunft, 

bie er aufs wärmfte gegen alle Berunglim= 

pfungen in Schub nahm, ©r fagte oon ihr: 

„2)en $reunben ber üftenfchbett ift fie eine 

wiltfommene ©rfcheinuug, nnb ber unermübs 

liehe ©ifer, mit bem fie, unter oielem 2Biber= 

ftanbe nnb ©djwierigfeiten aller Slrt, ben= 

noch oerbreitet wirb, ein wohltätiges Beidjen 

einer beffern $eit. ©ie lann $einbe Wen 

nur unter benen, bie eine freie nnb eble 

©ntwidlung ber 9Jtenfd)en fürchten nnb 

haffen." 
Bgl. „Slllgemeine beutfdje Biographie" unt> 

Hirtfj: „SaS gefamte Sürnwefen," §weite er^ 
weiterte Sluflage beforgt oon ®r. %. 9tubolf 
© a f cf). Hof, 9tub. Sion 1893, in welchem Buche 
auch ein Brudjftüd ber ^ebe enthalten ift. 

C. Euler. 

3’äQer, Otto ^einricJ), $rofeffor2)r., ge= 

boren als ©obn eines ©eiftlidjen am 10. Suni 

1828 in bem württembergifchen ^Sfarrborfe 

Bürg a. Stedar, erhielt feinen erften Unters 

rid)t teils oom eigenen Bater, teils in ber 

Sateinfdjule beS benadhbarten ©täbtdjenS 

Stenenftabt nnb fpäterbin in ber ©rgiehnngSs 

anftalt Storntbal, fam 1842 auf bas ©pm= 

nafiunx in ©tuttgart, nnb bejog Oftern 1845 

bie Unioerfität Tübingen, um Bhdofopbie, 

Bbdologie nnb ©efd)id)te 3U ftubieren. 1849 
jur Slbleiftung feiner mifitärifchen 2)ienft= 
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Pflicht einberufen, fchlob Säger feine afabe* 
mifchen Stubien ab mit erfolgreicher Söfmtg 
einer Preisaufgabe über bie t)ellenifc£)e Tur* 
nerei, beren Söirfung auf leibliche nnb geiftige 
25ilbung, ihren ©influb auf baS gefamte Sehen 
im Otltertum überhaupt, foroie über ihre 
etwaige praftifche SSebeutung für bie Gegen* 
wart, einer Arbeit, mit ber fidh Säger auch 
ben philofophifchen Toftorgrab erwarb unb 
bie fpäter unter bem Titel „bie Gputnaftif 
ber Hellenen u. f. w." unb unter Söibmung 
an feinen gefinnungS* unb ftrebenSoerwanbten 
Schwager, Theobor Georgii, im Sahre 1850 
auch im Q3uchhanbel erfchien. Stuf bem (ge¬ 
biete beS Turnens, 
auf welchem Säger 
mit feiner „Gpmnaftif 
ber lettenen" fd^rift= 

ftetlerifch sunt erften* 
male heroortrat, war 
er fdhon feit längerer 
Seit thätig gewefen. 
SBährenb feiner ©tu* 
bienjeit hatte er als 
eifriges OJlitglieb ber 
Tübinger Turnge* 
meinbe angehört unb 
fidh als folcheS auch 
an ber örtlichenSeuer* 
wehr beteiligte; mit 
feinem Schwager Ge* 
orgii, mit 23uf)I, M* 
lenberg, Schaffer u.a. 
Sähfte er fdhon gegen bas ©nbe feiner Stubien* 
Seit, affo in nodh siemlich jugenblichem Sitter, 
SU ben Führern ber fchwäbifchen Turnerfchaft. 
Unb fo war benn auch bei ihm, als er in 
feinem oorn Schwünge hoher Pegeifterung 
getragenen, in feffefnber Sprache gefdhriebenen 
©rfttingSwerfe ben Turn* unb 33oIfSgenoffen 
ein herrliches S3ifb ber griedhifdhen Gpmnaftit 
unb ihrer überaus mannigfaltigen ©inflüffe 
entrollte, bas Treibenbe nicht blob bas Su= 
tereffe beS gelehrten (SefdhidfjtSforfdfjerS, fon* 
bern leitenb war bei ihm in erfter Sinie bas 
öeftreben, ben Turnern unb Sreunben einer 
gpmnaftifchen Sugenb* unb $olfSersief)ung 
im Sfutifen eine Dichtung ju geigen, nadh 
wefdher bas beutfdhe Junten fidh absuflären, 

ju oereinfachen unb weiter ju entwidfefn habe, 
um tnelempfunbene ÜOlängel in Spftem unb 
ÜDlethobe auSsufchfieben, unb auf welche 9^icf)= 
tung gegrünbet im groben Gänsen überhaupt 
eine Oleufdjöpfmtg beS gefainten Sugenb* 
ersiefjungSwefenS im Sinne ber Harmonie 
Swifchen ben natürfidhen unb geiftigen Sehens* 
grunbfagen in beutfchem Geifte fidh P uotl* 
Sieben habe, ©iuent nochmaligen längeren 
Hufenthaft in Tübingen, sum Seif and) in 
©{dingen, folgte ein halbjähriger Hufenthaft 
in München sur Slnfdhauung ber l^unftbenf* 
mäfer; hieran fchlob fidh eine päbagogifche 
besiehungSweife turnerifdhe Stubienreife nach 

01orbbeutfd)lanb, nor 
altem nadh TreSben 
unb Perlin. Sttt©om* 
mer 1852 lieb fich Sä* 
ger an ber Unioerfität 
Tübingen als ^3riüat= 
bosent für Sßäbagogif, 
Philologie unb Philo* 
fophie nieber, trat 
aber fdhon nach sroei 
Sahren oon biefer 
Thätigfeit surücf, um 
in Säridh bie Steife 
eines Turnlehrers an 
ber bortigen Danton* 
fchule su überneh* 
men, welche Stelle 
ernonl854—1857 
inne hatte. Tiefe 

Seit ber praftifchen Thätigfeit würbe für bie 
fernere Hrt ber ©ntwidlung ber Hnfichten 
Sägers non erheblichem ©influp; gerabe in 
ber Schweis, in welcher im Schwingen, 
Olingen, SBeitfprung unb Steinftoben ber 
Hlpler Olefte urgerntanifcher PolfSgpmnaftif 
am reinften unb in gxentlich weitem Umfange 
fidh erhalten hatten, lagen fa bie Perhältniffe 
für bie Perwirflidjung feiner Pläne, im 
Turnen neben bem Gerätturnen, ben ein* 
fadhen, allgemein nerftänblidhen, reiche ÜbmtgS* 
möglidhfeit gewährenben SBeifen beS griechi* 
fdhen Pentathlons, als Springen, Saufen, 
SBeit* unb Sietwurf unb Olingen, mehr dtaurn 
als bisher su fichern, befonberS günftig; 
unb bie anbere Srage, beren Söfung Säger 

£einrid} Üäfler. 
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unb feine fcbraäbifcben Turngenoffen in Ver= 
binbung mit ber Umgeftaltung beS Turnens 
glaubten löfen ju foüen, bie tyrage ber Ver= 
fnüpfung ber SBebr* unb Turnerjiebung 
batte an ber ^antonfcbule in 3ürid), bern 
nunmebrigen eigenften 21rbeitsfelbe Sägers, 
in ber Verfnüpfung beS Turm unb ^abettem 
raefenS, in ber Turm unb SBaffenfcfule 
biefer Slnftalt längft praftifcbe (Seftaltung 
erhalten. Vom S^hre 1857 ab raibmete 
fict) Säger, nad) erfolgtem CRürftritt nom 
praftifcben Turnlebramt, mieber ber $ocb= 
fcbultbätigfeit als Sebrer ber Päbagogif unb 
praftifcben Pfüofopbie cm ber Unioerfität ju 
Süricb; im Sebruar 1862 mürbe er in feine 
fchraäbifcbe Eeirnat als erfter ^auptlebrer ber 
neugegrünbeten TurnlebrerbilbungSanftalt 
nach (Stuttgart berufen, fpäterbin auch 
noch 31t bereu Vorftanb ernannt, in raeldber 
Stellung er bis ju feiner im Sluguft 1890 er* 
folgten Verfefung in ben Vuheftanb oerblieb. 

Sn Stuttgart batte bie Sntge ber üieor* 
ganifation beS ScbulturnraefenS bie maf* 
gebenben Greife feit mehreren Sctbrnt be* 
fcfäftigt; im S^e 1860 batten bie ©runb* 
3üge für Um* unb Veugeftaltung beS Turnens 
— baS in Spief’fcbem Sinne in baS (Sanje 
ber Scbulersiebung eingeorbnet, in melchem 
fünftig in ber Eauptfadje aud) nach Spief’fcbm 
(Srunbfäfen unb nach Spief’fcfer SD7etbobe 
unterrichtet, baS aber burcf ^injnfügen faful* 
tatiner SBaffenübungen in beftimmtere Söe^ie= 
bung jur ©rjiebnng 3ur SBebrbaftigfeit gefegt 
merben follte — bie föniglicbe (Senebmigung 
erhalten, im näcbften Sommer maren feitenS 
ber Volfsoertretung bie erforberlidjen (Selber 
berailligt, unb im grübiabr 1862 mar bie 
TurnlebrerbilbungSanftalt eröffnet morben. 
VebörblicberfeitS fanb Säger bei feinem 21mtS* 
antritt Siel unb 2öeg feiner neuen Tbätig* 
feit in ben amtlich genehmigten (Srunbjügen 
für Veugeftaltung beS Turnens, menn auch 
nur in flüchtigen Sinien, umriffen; ermun* 
ternb mufte für ihn fein, baf Siel unb 2ßeg 
in feinem eigenen Sinne fid) mit ben SBünfcben 
ber Vebörbe unfhmer in (Sinflang bringen 
liefen. (Sinorbnung beS Turnens ins (Sanje 
ber Sdbulerjiebnng, beftimmtere Einleitung 
besfelben auf bie Söebrerjiebung, unb bamit 

auf einen praftifcben, and; ben breiten üftaffeu 
Des Volts oerftänblidjen S^^d, lagen auch 
im Sinne Sägers; gleidf) Spief forberte auch 
er bejüglid) beS turnerifcben SebrftoffS im 
allgemeinen eine gröfere Betonung ber ein* 
fächeren unb natürlid^en Übungsformen unb 
Vefcbränfung ber (Serätübungen auf ein be* 
fcbeibenereS ÜJtaf. Sür bie tecbnifcbe Verar* 
beitnng beS Spief’fdben ÜbungSftoffS für baS 
Turnen ber männlichen Sugeub, für Verein* 
facbung unb Vertiefung besfelben glaubte 
er baS richtig Veftimmenbe gefunben 3U 
haben einerfeits in ber, ber 2lnf<hauung beS 
Stntifen entfprungenen, eigenen Sor^erun9 
einer gröferen Vermertung unb Verüdfidüi* 
gung ber S°rmen beS griechifcben Pentatfc 
lonS auch im beutfcben turnen, anbrerfeits 
in ber behördlichen Sorberung ber Suorbnung 
ber Söaffenübungen. Sollten lebtere, bie 
Sßaffenübungen, nicht non Anfang an auf 
eine mehr nur oorgebliche unb fcbeinbare, in 
biefer 2trt aber mehr fchabenbe als nüfenbe 
SebenSfriftung angemiefen fein, fo genügte 
nad) Sägers 21nfi<ht feineSmegS bie blof 
äufere Singlieberung: in SluSmabl, ©eftal= 
tung unb Slnroenbung beS TurnftoffS mufte 
fo meit immer möglich geforgt merben für bie= 
jenigen VejiehnngS=, VermittlungS* unb Ver* 
fnüpfnngSpunfte, unter bereu Eeniortebr 
eine mirflidje Verbinbung non Turm unb 
Söaffenübungen überhaupt nur möglich ift 
unb allein Söaffenübungen in ber Tfat ben 
innern Slbfcfluf, $\tb unb VoüenbungSpunft 
oon Turnübungen bilben fönnen. Ten Ver* 
fucf einer praftifcben Söfung biefer Srögen 
jeigtSägers „Turnfcbule für bie beutfcfe 
Sugenb" 1864 (Seipjig, bei $eil). S^ ben 
üUtittelpunft beS Turnbetriebs foüen nach ihr 
treten als „Eartptübung" bie meiter ent* 
raideltenformen beS griecbifcben Pentathlons; 
bie anberen Übungsarten gliebern fich in 
„Vorübung" unb „angeroanbte Übung", jene 
OrbnungS* unb ©elenfübungen im Stehen 
nnb ©eben, biefe ©ferneren, Schiefen, Rechten 
unb ©erüftübungen umfaffenb. „Vorübung" 
nnb jraei Sonnen ber „Ecmptübung" (grgerfen 
unb Düngen) foüen oorbereiten auf SBaffen- 
übungen, bie (Serötübitngen bagegen in ber 
Sinie natürlicher Sortentmicflung ber Übungen 



558 Säger. 

im Saufen itnb (Springen liegen; „3Sor= unb 
Eauptübung" bilben ben ÜbungSftoff für 
untere nnb mittlere, „Eauptübung" unb oor 
altem „angemanbte Übungen" ben ÜbungS= 
ftoff für obere klaffen. 

Säger gelang es inbeffen nicfjt, mit feinen | 
Dteformbeftrebnngen in bem angebenteten Um?, 
fange burdhsubringen: bie Sßaffenübwtgen, 
obgleich nach Sägers Dlnficht bie Krönung 
beS ganzen SpftemS bilbenb nnb bem S<hul= 
turnen ber Säuglinge in richtiger SBeife Otanb 
unb 23anb gebenb, follten felbft nach ber 
müritembergifchenSEnmorbnung, bie oor allem 
ein Surneit mit gefunbheitlichen nnb allge= 
mein erblichen ßroeden, nnb in biefem 
Dlabmen bann bie möglid^fte Betonung ber 
©rjiebung jur 28ebrbaftigfeit raollte, nur als 
freimütige betrieben raerben, unb mürben in 
ber £l)at, abgefeben non menigen, nur furje 
Seit bauernben SSerfucben, nirgenbs ernftbaft 
mit bem Sdhulturnen nerfnüpft. 2)ie infolge 
ber ©reigniffe non 1866 eingetretene 9teu= 
orbnung unfereS £>eermefenS üejj pie 
fübrung beS ©ebanfenS engerer Slerfnüpfung 
ber Scbultnru' unb ^eereSersiebung, maS 
Säger mit Einleitung beS SurnenS auf bie 
SSebrbaftmacbung gleichfalls ju erreichen 
hoffte, überhaupt, für abfebbare Seiten raenig= 
ftenS, nicht möglich erfdheinen; unb fchliepcb 
liefen bie ihatfächlichen (Srfolge unb S°rtJ 
fdjritte in ber ©ntraidlung unb äußeren ©e= 
ftaltung beS Turnens in SBürttemberg Säger 
felbft abfommen non bem ©ebanfen, als ob 
nur mit organifcher Serfnüpfung non Surm 
unb SBaffenübungen erfteren eine fidhere Stätte 
im Dtabmen ber öffentlichen Sugenb= unb 
SSolfSerjiebung bereitet unb nach Stoff unb 
Sorm, St)ftem unb SJtethobe eine richtige 
©ntraidlung gefiebert raerben lönnen. Hber 
and) nodh auf eine anbere, ihn nicht minber, 
als bie oielangefochtene birefte Einleitung beS 
SurnenS auf ben Söe'brsroed, oon einem 
groben Seil ber Sö<hmelt trennenbe Sotbe= 
rung leiftete Säger enbgütig Serpdjt, auf 
bie Sorberung, bie pflege ber ©eriiftübungen, 
analog ber ber SSaffenübungen, gans ben 
Säuglingen oorjubebalten. 2luf bem beutfeben 
Surnlebrertage in Stuttgart, im Sluguft 1867, 
auf meldjem nach SSorfübrung oerfchiebener 

Surnflaffen in ber neuen 23etriebSmeife Sägers 
unbeftreitbar beroorragenbe Slerbienfte um 
SSeiterentmidlung unb Sörberung beS beut= 
fchen SnrnenS — in eingebenberer 23earbeü 
tung ber Übungen im Saufen, Springen, 
SÖerfen unb Gingen, in Bereicherung beS 
ÜbungSftoffS um feine Übungen im Stehen 
unb ©eben (hier mar es Säger allerbingS 
mehr um Bereinfadhung unb Befdbränlung 
beS SSorbanbenen ju tbun), in Sömerung 
einer turnerifch materiell nnb formell gebalt= 
oolleren, oon fräftigem, männlidhem ©eift 
burdbroebten, ftraffe SeibeS= nnb ©eifteSjuäü 
befunbenben SarftellungSmeife — naheju 
allerfeits manne Dltterfennung gefnnben batten, 
mar es Säger felbft, roelcher einem oon SDr. 
$loff=2)reSben jur Beratung geftellten Sähe 
binfichtlidh ber ©inorbnung ber Eong= unb 
Stübübungen folgenbe SoffuuQ geben 
oorfdhlug: „Eang* unb Stübübungen fiitb 
ein notraenbiger Beftanbteil beS Unterrichts 
auf jeher DllterSftufe." Su meldhem Umfang 
unb bis su meldjem ©rabe aber im gaitjen 
bei Säger, infolge ber ©ntraidlung ber 3eit= 
oerbältniffe, infolge ber eigenen praftifchen 
©rfahrungen unb ber DJtitarbeit ber Sodhmelt, 
ein Umfchmung fidj oolljog, baoon sengt am 
beften bie 1876 erfchienene „Diene Snrn= 
fdjule" (feitbemnnoeränbertin2.unb 3.3lufl. 
ausgegeben): Söaffenübungen hoben nach ben 
felben mit bem Schulturnen nichts mehr ge= 
mein; lebtereS felbft, bas Schulturnen, umfajit 
auf allen Stufen Übungen im richtigen Stehen, 
©eben, Saufen, Springen, SSerfen, Olingen, 
Übungen in Stüh nnb Eong nnb an ben 
üblidjen ©erüften nnb foll in Übung biefer 
Sonnen bei männlich ernfter Slrbeit, unter 
ftraffer SeibeS= unb ©eifteSsucht, nnb fo „bafj 
in allerlei Übung ber Schüler fich miffen, 
fühlen unb mollen foll als ©lieb ber ©e* 
meinfdhaft mit feineSgleichen, als einer 3raed=, 
Pflicht*, 2lrbeitS=, ©üter= unb ©brengemeim 
fdhaft, beren bödhfte, meitefte Sorm fein Soll 
nnb Batertanb ift", bas oorgeftedte Siel 
erftrebt merben: ©rjiebnng beS ©eifteS aus 
bem Sleifdhe nnb Umfchaffnng beS SeibeS in 
baS oollfommene 2Berfseug, baS burchfidhtige 
©efäb nnb Spiegelbilb feines ©eifteS, momit 
jener zugleich äußerlich an ©efunbbeit, ^raft, 



Säger — Säger’fcbeS Junten. 559 

(Befchmeibigteit, Sähigfeit, DluSbaiter, ©bem 
mafj unb Schönheit feine wahre natürltdje 
SSolIenbung erreiche. 

(Bewifi laffert fich Stete inte bie ange= 
beuieten auch mit frittier erftrebten, biefe alte 
gemeiner begrünbet unb gefaxt, in ©inflang 
bringen, unb nidjt raenig beS Übereinftiim 
menben unb Sehnlichen finbet fich and) in 
betreff ber (Beftalt unb SSetriebSweife ber 
Turnübungen in ben beiben fbauptroerfen 
^äger§; unsweifelhaft aber tritt uns aus 
bem lebten berfetben, aus ber „Svenen Turm 
fchute“ bas Stiftern in ben äußeren Umriffen, 
nach 2öat)I unb (Blieberung beS (Stoffs, 
Knüpfung unb Dlufseigung beS inneren $m 
fammenhangS ber Turngattungen, in meit 
höherem Dltafie fertig, oollenbet unb sn>ed= 
entfpredjenb entgegen als bieS in ber „Turm 
fcbule für bie beutfdje Sugenb“ ber Sali ift; 
unb biefen ffortfchritten entfpredjen, bei aller 
fonftigen ©igenart beS äßerfs, nicht rninber 
beachtenswerte f^ortfdtjritte in Tarftellung 
unb SSehanblung beS ÜbmtgSftoffS im eim 
Seinen. 

Sägers reformierenbe 25eftrebungen erftred= 
ten fid) nor allem auf bas Turnen ber 
männlichen Sugenb; baS Turnen ber 
weiblichen Sugenb mollte er in ben non Spieb 
norgejeigten Sahnen norfidjtig, nor allem 
unter Betonung ber einfachen unb natürlichen 
Übungsformen unb unter Eeroorfehrung ber 
ftreng erschlichen Momente meiter geleitet 
unb entroidelt toiffen. Som Turnen ber 
Turnoereine, an bereu SXrbeit Säger bis ettoa 
Dritte ber fiebriger Sahre nielfach praftifchen 
Anteil nahm, sog er fich in ben fpäteren Sa5^ert 
feiner DlmtSihätigfeit mehr unb mehr jnrüd, 
roohl meil feine Sorberungen über Dlnberung 
beS Betriebs u. a. nicht in bem fHtafe (Behör 
fanben, als er glaubte erwarten su bürfen. 

Ter „dienen Turnfchule“ folgten an 
gröberen Schriften noch „bie Steharbeit“, 
DtationalersiehungSfrage in 70 Sähen aus bem 
Sehen, 1879; „EerfuIeS am Scheibe* 
io ege“, ©rsieherruf ber neuen Turnfchule für 
Steharbeit unb (Bangerholung im Kampfe 
wiber ben Seitgeift, 1880; „bie (Bpmnaftif 
ber Hellenen“neue Bearbeitung, 1881, 
unb oerfdjjiebene Heinere Dlbhanblungen, Sdjrif* 

ten, in benen Säger mie sunt Teil fdjon in ber 
„Dienen Turnfchule“ felbft gegen DJlifjftänbe 
aller 2trt auf bem (Bebiete beS Schul* unb 
SereinSturnenS, ber Schul* unb Sautiliem 
erjiehung, beS öffentlichen unb gefellfchaft- 
liehen Sehens fdjarf su Selbe sieht; aujjerbent 
nerbanften turnerifche Seitfdjriften unb Tages* 
blätter feiner Seher manche mertnollen Sei* 
träge, bie beutfdje Turnseitnng nor altem 
in ben SahHJängen 1863 bis 1875. Sägers 
Sdjriften unb Dtuffäbe seichuen fich aus burch 
©igenart unb Tiefe ber (Bebauten, in alten 
fpiegelt fich bnäftig mieber ein hoher fittlicher 
©ruft, glühenbe Segeifterung für bie non ihm 
nerfochtene Sadje, für tüchtige turnerifche 
Sugenb* unb SolfSersiehung, treue Siebe su 
Soll; unb Saterlanb; fdhabe, baf ©igenart 
unb ©igentümlichfeit ber Sprache ber Ser* 
breitung ber Söerfe Sägers namentlich ber 
fpäteren Seriobe in weiteren Greifen hiubernb 
im SBege ftehen. 

Sitteratur: Sägers Schriften, bie Trjt. 
nnb Sahrb. — 3u nergleichen auch ©ulerS 
©efcf)icf)te beS Turnunterrichtes unb S- ©• Sion, 
Tie Söürttembergifche Turnfchule u. f. w. 
Tr$t. 1868. F. Kessler. 

Turnen. Dlbflärung unb 
Sereinfachung unfereS beutfehen Turnens 
im Sinne ber hellenifchen (Bpmnaftif, SBei* 
terentwidlung beSfelben im Sinne eben biefer 
unb unter Einleitung auf ©rsiehung sur 
SBehrhaftmachung waren bie Sömerungen, 
welche Säger unb mit ihm bie Süfüer ^er 
fchwäbifchen Turnnereine fchon ©nbe ber 
niersiger Sahre (teilten unb im SereinS* 
turnen, foweit es in ihren Kräften ftanb — 
unter Sefchränfung ber (Berätübungen unb 
gröberer Serücffiditigung ber Übungen im 
Saufen, Springen, S3erfen nnb Olingen — 
auch 3U erreichen fügten; bas Dlnfdfauen 
ber Slntife unb beftimmtere Slbswedung beS 
Turnens auf ©rsiehung sur SBehrhaftigfeit 
würben für Säger bie leitenben Siotioe bei 
Tarftellung feines SpftemS unb feiner DJte* 
thobe auch im Schulturnen (nergl. „Turm 
fchule für bie beutfdje Sugenb“ 1864, 
Seipsig, bei ^eil). Tie Stängel eines Tur¬ 
nens, in welchem, unter Sernadtfäffigung 
naheliegender, gerichtlich längft gegebener, 
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einfacher unb natürlicher formen, ber Eaupt* 
wert auf SjSflege fünftlicher ©erüftübungen 
gelegt mürbe, lagen auf ber Eanb; eine 
birefte Einleitung beS SurnenS auf bie ©r* 
Siehung jnr 2öef)rhaftmad)ung fdjien Säger 
aus nerfchiebenen ©rünben nid)t nur ge* 
rechtfertigt, fonbern geboten: einmal ent* 
fpredhe biefe Brt ber Sortentwicflung beS 
beutfchen SurnenS bem gefcfnchtlichen SBer* 
beu mtb (Sntftehen unb ben erften Bielen 
beSfelben, als einem ^inb ber BefreiungS* 
friege. $n ben Sienft praftifcher BolfSer* 
Siehnng, in ben Sienft ber SBehrersiehung 
geftellt, höbe bas Surnen, jumal bei bem 
Söunfche ber öffentlichen Meinung nach all= 
gemeiner SBehrhöftmadhung, raeit mehr Bus* 
ficht, fidh eine bleibenbe ©tätte im Nahmen 
ber ^ugenb= unb BoIfSersiehung ju errin= 
gen, als menn nur angepriefen unb geboten 
als Mittel rein formaler SeibeS* unb ©eifteS* 
jucht; eine Bernadhläffigung ber allgemein 
menfchlidhen Bufgaben unb $iele aber be= 
binge bie Betonung beS Söehrsweds unb 
eine bementfprechenbe ©eftaltung ber Surn* 
Übungen in (Stoff unb $orm feineSwegS. 
Sür bie technifche Bearbeitung beS maffen- 
haft norhanbenen ÜbungSftoffS einseiner 
Surngattungen (©tehen unb (Sehen), beffen 
©ichtung, Bunbung unb Begeiftigung, besw. 
Söeiterentwidlung, glaubte Säger eben bamit 
bie erforberlichen BnhaltS* unb O^idhtpunfte 
gefunben su höben, ©o bietet benn bie 
Säger’fche Surnfchule unter ber „Bor* 
Übung/' fo genannt, meil uorübenb auf 
bie „angewanbte Übung," unb befonberS 
auf ben erften Seit berfelben, bie 2Ö affen* 
Übungen, non ©piefi’fchen OrbnungS* 
Übungen nur folche, bie in ihrer taftifchen 
Bebeutung, als ftreng befehlsgerechte, su* 
meift in gerablinigen unb rechtroinfligen Be* 
inegungen ber Surnabteilung fidh oollsiehenbe 
formen audh praftifdjen SBert für bie Söehr* 
haftmacfjung höben; bei bem streiten Seil 
ber „Borübung," ben, ben ©piefj’fdhen Srei* 
Übungen entfpredjenben unb aus biefen her* 
aus entwidelten „©elenfübungen" foll ber 
Söehrstued fidh anbeuten in ©eftalt ber $or* 
men — fechtartige Bewegungen, besto. ©teil* 
ungen unter Btitführung unb ÜBitfdhwung 

toaffenartiger ©eräte, ©ifenftäbe uttb £>antel 
— unb ber folbatifdh ftraffen, fteis mit 
fursem Befehlswort geforberten Busführung. 

SaS s^eite Übungsgebiet ber Säger’fchen 
Surnfchule, bie „EauptÜbung" fdhlieht 
bie Sonnen beS griechifdjen SßentötljlonS in 
fidh, fie Säger unter Berwenbung auch 
beS ©ifenftabs als ©erät für Sauf, ©prung 
unb 2Burf, mit niel ©efchid unb feinem 
^unftfinn weiter entwidelt höt, Sormen, bie 
bei aller Bebeutung fürs praftifdhe Sehen, 
in ihrem Sreifein non unmittelbarem Bwed* 
besuge, mehr folche allgemeiner SeibeS* unb 
©eifteSsudht finb unb in biefent ©inne eine 
angemeffene ©rgänsung ber „Borübung" 
bilben. „Bor* unb £muptübung" bilben ben 
ÜbungSftoff für bie unteren unb mittleren 
©tufen unb laufen aus in bas 3. ÜbungS* 
gebiet, bas ber „angewanbten Übung," 
unb srcar näher beseicfjnet OrbnungS* unb 
©elenfübungett im ©tehen unb ©eben, Übun* 
gen im Söerfen unb Bingen, in Bßaffen* 
Übungen — ©persieren, ©djie^en unb Se$)s 
ten, -— Übungen im Saufen unb ©pringen, 
in ©erüftübungen; auf teuere follen 
inbeS, in weiterem ©inne, auch bie önberen 
formen ber Eauptübung unb bie ©elenf* 
Übungen oorbereiten. Samit, bah ins ©dhul* 
turnen an ©erüftübungen, unter BuSfchluh 
aller $unft= unb ©dhauftüdEe, nur folche 
S’Ormen einbesogen werben follten, bie als 
fprungförbernbe unb taufhinbernisbewälti* 
genbe in ber Sinie natürlicher S°dentwid* 
lung ber Übungen im Saufen unb ©pringen 
liegen, glaubte Säger für Befdhränfung unb 
Umgrensung biefer bisher mehr als gut unb 
»erträglich im Schulturnen berüdfichtigten 
Surngattung Bichtung unb ÜBah gefunben 
SU höben. Ser Bnlage beS gansen ©pftemS, 
ber ©ntwitflung ber Surnarten, ber $u* 
fammengehörigfeit ber angewanbten formen 
wegen unb mit Büdficht auf bie förperlidhe 
©ntwidlnng ber Sucjeub aber follen ©erüft* 
Übungen — unb bieS war neben ber Sorberung 
ber Befdhränfung unb ©ichtung berfelben 
eine weitere wefentlidje — erft auf ben oberen 
©tufen eintreten, alfo ben Senglingen »or* 
behalten bleiben. 

Sah S- bie Bebeutung feiner OrbnungS* 
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unb (Gelenfübungen im (Stegen unb (Geben, 
ber Übungen im SBerfen unb Gingen ge- 
rabe in ihrer ©igenfchaft als „Vorübung" 
für unb in ihrer inneren Beziehung ju 
SBaffenübungen überfcbähte, beSgleidhen non 
„Bor- unb ^auptübung" als teilweifem 
©rfa£ unb als (Grunblage ber (Gerüftübungen 
ZU nie! erwartete, ift mof)I zuzugeben; nichts 
beftoweniger aber mub es nom turnerifcfjen 
unb turner^iefjerifcben Stanbpunfte aus als 
beroorragenber gortfdfjrilt in ber ©ntwicf= 
htng beS beutfdjen Turnens bezeichnet 
werben, ba{j er aus ber f^iille ber Orb= 
nungSübungen bie männlich ernfteren unb, 
raeil in biefer Art tüchtigere Bewegung zu* 
laffenb, auch turnerifch ausgiebigeren formen 
auSfchieb; bab er für Tarftetlung ber $rei* 
Übungen bie benfelben an fich fctjon grÖbe= 
ren (Gehalt nerleibenbe Btitfübrung oon 
CSifenftab unb Jpantetn forberte, an Übungen 
felbft aber bei biefer Turngattung nur ben 
Btenfcben in ber Einheit unb (Gefamibeit 
feiner Kräfte ergreifenbe unb barftelfenbe, 
bamit auch geiftig bilbenbe unb auSbrücfenbe 
Bewegungen unb (Stellungen einbezog, für 
Bilbung ber formen felbft, in Bufammem 
ftetlung unb (Gruppierung ber Bewegungen 
u. f. ra. ftreng gefebmäjnge Boege geigte 
unb fowohl für 0rbnungS= unb (Gelenk 
Übungen eine im beftimmten, fcbarfen Befehlt5 
wort oorflingenbe, männlichen ©rnft unb 
ftrenge £eibeS= unb (GeifteSzucbt befunbenbe 
Ausführung anftrebte. Bebeutenbe Berbienfte 
erwarb fich $. beS weiteren bamit, bab er ben 
tnrnersieherifch materiell unb formell auber= 
orbentliä) wertoollen, in ihrer ©infadhbeit 
unb Batürlicbfeit unb ber leichten Beftimim 
barfeit ber Seiftungen unb gortfchritte fich 
inSbefonbere für baS Schulturnen eignem 
ben Übungen im Saufen, Springen, BBerfen 
unb Bingen, unter entfprecfjenber 2Beiter= 
entwicflung nach ®toff unb §orm, mehr 
Bannt zu fiebern unb ber ©infeiiigfeit, Ber= 
frühung unb ^ünftelei in ben (Gerüftübungen 
©inhalt zu thun bemüht war. 

Tie „Bene Turnfchule" (erftmals 
ausgegeben 1876, Stuttgart bei Bons unb 
©omp.) forbert, unter Bericht auf birefte 
Einleitung beS Turnens auf bie BBebr* 

Suler, £anb&uc(j. 

erzieljung, unb unter Berallgemeinerung beS 
Turnziels tüchtige SeibeS= unb (GeifteSzucbt, 
©r^iehung beS (GeifteS aus bem ^leifdje unb 
©rgiehung beS Körpers zum möglichft nolb 
fommenen Bßerfzeug unb zum getreuen 
Spiegelbifb beS (GeifteS. $n (Geftalt unb 
Betriebsweife ber Turnübungen im einzelnen 
geigen bie beiben Turnfcbulen mancherlei 
Ähnlichfeit; anberS aber geftaltet fiel) nach 
ber „Beuen Turnfchule" ber ganze „Turm 
plan": Übungen im Stehen, ©eben, Saufen, 
Springen, Bßerfen, Bingen. (Gerüftübungen, 
nunmehr ohne Bßaffenübungen unb ohne 
beftimmtere Bezugnahme auf biefe ben 
ÜbungSftoff bilbettb, treten auf allen Turm 
ftufen ein, unb zu bem bemerfenSwerten 
gortfehritt in biefer Bichtung gefeiten fich, 
was Stoff unb $orm ber Turnübungen im 
einzelnen betrifft, weitere gleichfalls nicht 
gering zuachtenbe. Tie Übungen i m S t e= 
he n zerfallen in OrbnungS^ unb (Gelenfübum 
gen. Tie ungleich wichtigere Übungsgattung 
bilben bie festeren -—- erftere finb, als Eilf§5 
formen, mehr (Gegenftanb gelegentlicher Übung. 
Schon baS „Stehen" an fich, als Sichftellen 
unter Baffung unb Straffung aller Kräfte 
oom Säheitel bis zur Sohle, unter ootler 
EerauSfehr unb Spannung oor allem auch 
ber geiftigen Kräfte fürs fommenbe leibliche 
Eanbeln ift ber B. Turnfdhule Übung. Tie 
(Gelenfübungen, bureb Sichtung unb 3u* 
fammenfaffung aus benen ber „Turnfchute 
für bie beutfebe $ugenb" entwiefett, bieten 
eine mit tiefem BerftänbniS unb 
feinem Sinn fürs Schöne auSgewähtter, 
ftreng gefebmäfjig in Übungsgruppen ge* 
goffener Bewegungen, Haltungen unb Siel* 
lungen. Ausgiebig in ber geforberten furzen, 
fchneibigen, unter Bucf unb $ucf fich uolü 
Ziehenben Ausführung; ausgiebig, weil in 
ihrer Art ben Tnrnenben nicht nur in eim 
Zeinen Teilen, fonbern in ber ©inbeit unb 
(Gefamtbeit feiner Kräfte erfaffenb unb er= 
greifenb, bilben biefe Übungen ein treffliches 
Btittel für allfeitige Turcharbeitung, Kräfti¬ 
gung unb (Gefcbmeibigung beS Körpers, für 
©rziehung zu ficherer Beberrfcbung ber 9BuS* 
fulatur unb zw beftimmtem, fchlagfertigem 
Böefen. Übungen im (Gehen, in welchen 

36 
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bie $urnf<hute non 1864 mehr mir Vorübwt* 
gen für militärifdje OvbnungSformen fah, 
treten in ber Svenen Surnfchule, in ^ftege unb 
Vertiefung ber einfacheren, natürlichen formen 
beS ©ehenS in ben nädjftliegenben Orb* 
nungSformen, unter (Spannung auf möglichft 
frohen Stritt bei Vßahrung guter Körper; 
haltung unb allmählicher (Erftredung ber 
Übungsbauer, nor allem in ben Sienft 
ber Kräftigung unb ©efdpneibigung beS 
Körpers, richtiger ©eftaltsbilbung, Kräftigung 
ber inneren Organe unb Regelung ihrer 
Shötigfeit; lünftliehe ©ehübwtgen, mit niel 
3ormenzud)t unb menig ausgiebigem Schreiten, 
fcheibet auch bie Veue Surnfdjule ftreng 
aus. 

Sem Saufe, als praftifd) auBerorbent; 
lieh raertooller, für allfeitige Körperentraid; 
lung unb Kräftigung unb gefunbheitliche f^ör- 
berung unferer nielfitjenben Schuljugenb hoch 
nächtiger Surngattung, roill bie Veue Surn= 
fcl)ule im Surnbetrieb befonbere Veadüung 
gefchenftmiffen: fed;S nerfdnebene Saufformen, 
(Saufmarfd), Sauer;, Schnell;, S33ett=, Sprung; 
unb Sturmlauf) ermöglichen unb bürgen für 
allfeitige 3nonfpruchnahme unb Surd)bilbung 
bes Körpers unb fidjern bie (Erzielung her* 
norragenber Sauftüdjtigfeit; eine fein burch* 
bact)te methobifche Vehanblung im einzelnen 
fehltest bei ber Sauffdjulung naheliegenbe 
Verirrungen — Übermübung ober gar Sd)ä= 
bigung ber Surnenben in unoermittelter $or= 
berung allzugroBer Seiftungen — uollftänbig 
aus. 

Vei benÜbungeu im Springenfieht 
bie Veue Surnfdmle, in trefflicher Söürbigung 
ber prattifchen unb erziehlichen Vebeutung beS; 
felben, ben Hauptraert nicht im Vetrieb aller 
möglichen formen, fonbern in Vertiefung 
bei ben Hauptformen, in tüchtigen Seiftungen 
in biefen, eine fonnuollenbete Sarftellung mit 
inbegriffen. 

$m Söerfen tritt beim ßielraurf an bie 
Stelle beS HolzgerS ber als Vlurfgerät bauer; 
haftere, in feiner 2lrt bie Vßirfungen ber 
Übung mehrenbe (Eifenftab; Stellung unb 
SBechfel berfelben beim Sßerfen finb, als non 
mefentlichem Velang für turnerifche 2XuSgie= 
bigfeit foraohl ber Übung im allgemeinen, 

als auch beS Söurfs an fich, ftreng beftimmt 
unb ben flaffifch fchönen formen bes StellungS; 
raechfels im Stehen entnommen. Sie Ving* 
f <h u l e bietet einleitenb eine $ülle anregenber 
Oüngfpiele, für ben Vingfampf felbft eine 
treffliche methobifche Vehanblung, in welcher 
2lrt jener allein in ben Vahnen flarer, ziel; 
beraubter iurnerifcher Slrbeit [ich holten läfjt. 
2ÜS le^te Surngattung forbert bie Vene Surn* 
fchule ©erü ft Übungen (an Springpferb, 
Vlanfe, Ved, Varren unb Klettergerüft). Ser 
oeränberten (Einorbnung in ben Surnplan 
raurbefchon (Erwähnung gethan; gleichwohl aber 
forbert auch bie Veue Surnfchule Vermeibung 
ber (Einfeitigfeit unb Verfrühung unb unter 
SluSfchluB aller Kunft* unb Sdjauftüde nur 
bie (Einbeziehung praftifch bebeutfamer, all; 
gemein nerftänblicher formen. F. Kessler. 

3ahn, 3ohonn f^riebrich Subraig 
(Ehriftoph, ber Vegrünber ber beutfehen Surm 
funft, ift ben 11. Sluguft 1778 im Sorfe 
Sanz bei Senzen in bem preuBifchen Kreife 
SBeftpriegnih als Sohn eines Pfarrers ge; 
boren. 31* feiner Heimat berührten fich brei 
beutfehe Sänber: VreuBen, Hannouer unb 
Vtecflenburg; in allen breien raar 3of)tt SU 
Haufe; er hotte „feinen anbern Vegriff non 
beutfehen Staaten, als fie lägen alle in 
einer, in Seutfchlanbs VeichSflur". Sanz 
liegt in einem ehemaligen, burcf) non f^riebrich 
bem ©roBen angeorbnete (EntroäfferungS; 
arbeiten in eine grasreiche Vieberuitg ner; 
raanbelten (Eisbruch. Slber fchon ber erfte 
Hohenzoller gebrich I. raurbe ein 2BohIs 
thäter ber ©egenb burd) bie Unterbrücfung 
beS VaubritterunraefenS. Ser Vorfahr 
3ahnS, bes ©laubens raegen aus Vöhnten 
fchon nor bem breiBigjährigen Krieg ner= 
trieben, fanb in ber Vtarf eine gefieberte 
3uflud)tsftätte. (ES entraidelte fich bei 3oh« 
fchon in ber Kinbheit ber zunächft nod) 
etroaS unflare Vegriff eines beutfehen Vater; 
lanbeS; bazu fam bie burd) ben Vater ge; 
nährte Verehrung ber hohenzoller’fchen SanbeS; 
herren. SaS erfte Sefebuch, aus bem ben 
Sohn bie Vlutter bas Sefen lehrte, raar 
bie Vibet, — baher bie groBe Vibel; 
fenntniS 3ohnS unb bie Hinneigung zu 



563 

SutherS Sprache — ba§ äroexte, ba§ ihm 
ber SSater gab, raaren $ufenborf§ SBerte 
über bie Shaten bes ©rofien ^urfürften; 
ebenfo gehörten $riebrich§ be§ (Broten Söerte 
iu feiner früheften Sefiüre. $ahn§ Sr^ie* 
hung mar eine eigenartige: bie ÜDtutter, eine 

$ran non einfachem Sßefen itnb bibetfeftem 
©tauben, mar feine ftrenge (Schreib* uitb 
Sefemeifterin, ber SSater unterrichtete ihn in 
beit übrigen Sehrgegeuftänben itnb 30g ben 
aufgeroecften Knaben früh in feine gelehrten 
iheologifchen Greife. $m übrigen lebte biefer 

FR. LUDW. JAHN. 

ein ziemlich ungebunbeneS Seben, in bem er 
fidh mannigfache leibliche $ertigteiten an* 
eignete, befonberS mit ©rroachfenen oer* 
tehrenb, bie freilich auf feine Sitten nicht 
eben ben günftigften (SinfXuR ausübten, ber 
bann ja feinem entfchiebenen Btachteit auch im 
fpäteren Seben nachmirfte. 2)em SSater 

rühmte ^ahn befonberS nach, bah er ihm 
in früher $ugenb „ein untilgbares (Befühl 
für 9^eci)t unb Unrecht eingepftanjt habe." 

1791 fam $ahn auf ba§ ©pmnafium 
in Satjmebet. @r tonnte aber meber hier, 
noch am ©pmnafium pm ©rauen ^tofter in 
Berlin, roohin er 1794 überfiebette, fich 

36* 
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red)t in bie ©dmlorbnung nnb ben geregelten 
Unterricht fügen, oerlieb 1795 ^etmXtd^ 
©djule unb ©tabt, ging in bie SCBelt f)inau§, 
bann ins Vaterhaus prüd unb non ba 
1796 nad) #alle, um Geologie p ftubieren. 
2lud) als ©tubent führte er ein wilbes, 
ungeregeltes Sebeu, fdpneifte in beutfchen 
Sauben umher, and) in oielen UnioerfitätS* 
ftäbten turnen 2tufeuthalt nehmenb, babei aber 
ftetS offenen PlideS für Sanb unb Seute, für 
©itten unb (Gebräuche, für SßollSmunbarten 
unb 2}olfSeigentümIid)feiten — p ruhiger, 
ernfter Slrbeit mochte itjm nur wenig |$eit 
übrig bleiben. Mlegieuhefte ^at er nid)t 
gefdjrieben; non ber Geologie ljatte er fiel) 
halb abgewaubt. £)ab er fid) bemtod) einen 
tüdjtigen ©djab non ^enntniffen erwarb, 
nerbanft er feiner fdjarfen SluffaffungSgabe 

unb feinem oorpglid)en (BebächtniS. 2lud) 
bat er offenbar niel gelefen. 2)abei führte 
$ahn einen beftänbigen wilben Slampf gegen 
bie afabemifdjen SSerbinbungen. 

3)a lernte $ahn ben dtoman eines öftere 
reiebifeben Offiziers 2ö.$r. non 9Jiepern(f.b.) 
fennen, „5Dpa*9ta=©ore ober bie SBanberer", 
beffen, bie 23aterlanbSliebe oerherrlidjenber 
Inhalt, in ben fid) $abn wäbrenb eines 
abenteuerlichen Aufenthaltes in einer #Öhle 
bei (Biebidjenftein unweit £alle nertiefte, auf 
ben festeren einen folcben ©inbrud machte, bah 
er p feiner erften, non einem Slnbern aber 
unter beffen eigenem tarnen 1800 heraus* 
gegebenen ©dhrift: „Über biePeförbe* 
rung beS Patriotismus im preufn* 
fdjen 9teid)e“ begeiftert würbe. £aUe 
muhte $ahn infolge feiner fortwäbrenben 

©d)riftproben $ahnS. 

JC? Az** /ti3. 
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©treitigleiten fdjliefjlich üevlaffen. (Sr Begab I 
fi<h nach $ena unb non ba unter frembeut 
■bauten (©tub. $ri&) 1802 nach ©reifSraalb, 
um befonberS 21rnbtS 23orlefungen p be= 
fud)en. 21ber aud) hier geriet er batb raieber 
in fjeftige Kämpfe, er mürbe non ber Uni= 
nerfität entfernt unb ging 1803 nach SJted* 
lenburg als Hauslehrer. ©ehr halb muffte 
er fid) liier (in Dleubranbenburg) bie Siebe 
feiner Zöglinge unb ihrer ©efährten, mit 
benen er aud) p ©piel unb einzelnen SeibeS-- 
Übungen ins f^reie hinauS^og, unb bie Sich' 
tung ber (SItern p ertnerben. 1805 hielt 
fid) $ahn in ©öttingen auf, um feine ©cfjrift, 
bie (Srgebniffe feiner Söanberfafirten unb 
©tubien: „^Bereicherung beS ho dp 
beutfdjen ©prachfchaheS" pr S5er= 
öffentlidpng norpbereiten. ©ie erfdften 1806 
unb fanb beifällige Aufnahme. 

S)er pnfchen ^reufjen unb $raittreid) 
auSgebrocbene J^rieg rib $abn aus feiner 
[Rut)e in ^ena. (Sr eilte pm Heere, b)örte 
untermegS non bem ©efechte bei ©aalfelb 
unb bem Sobe beS ^rinjen SouiS ^erbinanb, 
raanbte fid) pr #auptarmee, mürbe in bie 
$lud)t ber bei $ena gefdftagenen Gruppen 
mit fortgeriffen — nor ©thmerj über bie 
furchtbare 5JUeberlage ergrauten bem Sicht* 
unbpanftgjährigen in einer Sladft bie $aare 
—, nerlebte bie $abre non 1807 bis 1809 
teils p Haufe, teils bei einem ^reunbe, aber 
ben aitännern, raelche patriotifdje (Srhebungen, 
freilich nmfonft, nerfudften, nabeftebenb, unb 
tarn gegen SBeihnadften 1809 mit bem 
sJJtanuffript beS „Seutfdjen SoltStumS" 
nach Berlin. (Sr raollte Seljrer an ber 
neu begrünbeten Itninerfität merben — es 
gelang ihm bieS nicht, auch bie Übernahme 
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einer ©pmnafialoberlebrerftelle zu Königsberg 
in ^reujien zerfdjlug ficb an ber ungenügenb 
ausgefallenen Prüfung, ber er ficb unter* 
giel)en muffte, ©o blieb $abn in Berlin, 
mürbe Oftern 1810 Vtitglieb beS „©eminarS 
für gelehrte ©deuten" nnb gab als folcber 
Unterricht am ©rauen Klofter. ©cbon zu 
2ßeibnad)ten 1809 hatte er mit $rioat= 
fcbülern, bie ihm ^ßrofeffor Köpfe über; 
miefen batte, ©paziergänge nach ber |jafenbeibe 
gemacht nnb mit ihnen gefpielt; oieS febte 
er im ©ommer 1810 mit ©djülern beS 
©pmnafiumS fort, snnädjft mit folgen ans 
ben unteren Klaffen, in benen er unterrichtete, 
halb aber fdjloffen fiel) and) ältere ©cbüler an. 

^nsmifdjen mar bas „£)eutfd)e 25oIfS- 
tum" erfcbienen, nad)bem eine fleinere 2lr= 
beit „über Vrieffcbreiben" unb bie Anzeige 
beS VollStumS oorauSgegangen maren. Ser 
©runbgebanfe, ber burcb baS Vud) burcb: 
gebt, ift bie Sehre oon ber ©inbeit 
SeutfchlanbS. ©S erregte grobes Vuf= 
feben unb mürbe oon Vlüdjer baS „beutfcbefte 
Söebrbücblein" genannt. 

1810 mürbe $abn and) Sebrer an ber 
im ©inne fßeftalojsiS, geleiteten ©rziebungS* 
anftalt beS Sr. ^lamann unb fanb hier als 
Vtitlebrer u. a. SBilbelm £>arnifcbunb 
$ r i e b r i cb Briefen (f. b.) VefonberS mit 
festerem, bem er in feiner „Seutfd)en Surn= 
funft" einen begeifterten Nachruf gemibmet 
bat, bem hochbegabten, oon glübenber Vater= 
lanbsliebe erfüllten Jüngling, fcbloff $abn 
ben innigften $reunbf<haftsbunb. ^riefen, 
ein unübertroffener Vteifter in allen förper* 
lieben Übungen, leitete bei Sßfamann bas 
Rechten unb bie ©dneffübungen unb oerftanb 
^abnS Veftrebungen ooll zu mürbigen. 

Vucb im Sßinter 1810 auf 11 hielt 
ein Kern ber fpielenben Knaben zufammen, 
unb mit ihnen eröffnete $abn im Frühjahr 
1811 ben erften Surnplab in ber 
£>afenbeibe. ©r oerfab benfelben mit 
einer Vnzabl non ©eräten, führte eine be= 
fonbere Surntradjt ein unb mürbe auch 
mirlfamft unterftübt non ^riefen unb älteren 
©djülern mie ©ruft ©ifelen unb ©buarb 
Sürre (f. b.). 

Sie am turnen teitnebmenben ©cbüler 

erhielten nun Surnmarfen, bezeichnet 
mit ben Söorten: Surnfunft unb ben gablen 
9 (£ermannf<hlad)t) — 919 (Anfang ber 
furniere in Seutfchlanb) — 1519 (©nbe 
ber furniere) — 1811 (Söieberanfang 
biefer Übungen). Vad) anberer Deutung 
bezeichnet baS $abr 919 ben 9tegierungS= 
antritt König Heinrichs T. unb 1519 ben 
Sob Kaifer ViayimilianS, „beSlebten VitterS". 

Vud) baS ©ebraimmen unb Rechten 
mürbe geforbert; im SSinter erhielten einige 
Sumer Unterricht im ©cbmingen b. b. 
Sßferbfpringen (Voltigieren) bei bem fjfecht* 
meifter Venede. 

©nbe beS Jahres 1811 febieb $abn 
aus feiner ©tellung am ©rauen Klofter aus, 
blieb aber bei fßlamann. $m ©ommer 1812 
mürbe zunädjft ein anberer, beffer gele* 
gener Suruplab eingerichtet (oberhalb beS 
febigen fßlabeS), bie Übungen mürben be* 
beutenb erraeitert, befonberS am Ved unb 
Varren; bie gabt ber Turner ftieg auf 
500. Vber auch baS Surnfpiel, befonberS 
baS Iriegerifcbe, mnrbe baneben eifrig ge* 
trieben. 2öaS mit folgen Übungen, raozu 
auch nod) bie Surnfabrten lamen, beab* 
fichtigt mnrbe, beutete $abn bereits im 
„Seutfdjen VollStum" an, baff nämlich bie 
SeibeSübungen bie Vorbereitung für bie 
SBaffenfertigleit ber mehrbaren Vtannfcbaft 



569 Faf)n. 

in ber Kinbljeit unb im Knabenalter fein 
fallen. „©rft wenn alle m e l) r b a r e 9Rann= 
fd&aft burcE) SeibeSübungen waffenfähig 
geworben, ft reitbar burd) SBaffenübungen, 
fcblag fertig burd) erneuerte KriegSfpiele 
unb Fmmergerüftetfein, IriegSfübn burcb 
VaterlanbSliebe — !ann ein folcbeS Voll 
ein webrbofteS tjeiben. „„SBebrloS, etjr* 
los!"" fo fagten unfere Nbnen, unb ben 
©innfprucb füllten wir in alle SanbwebrS* 
banner fefjen." 9Rit feinem Surnen unb 
Surnfpiel nerfolgte Fabn alfo ben ganz be* 
ftimmten F^ed: KriegStücbtigmacbung ber 
Fugenb für ben tünftigen NettungSfampf. 
(Vgl. Fabn’fcheS Surnen). Oenn an ber 
Rettung beS unterbrüdten VaterlanbeS, ber 
^Befreiung beleihen non ber F^onzofenberr* 
fcbaft zweifelten Fabn nnb ^riefen feinen 
Nugenblid; nur muffte biefe Nettung am 
gebahnt werben. Unb bajn füllte eben baS 
turnen ein gutes ©tüd beitragen. 

S)er non Fabn, ^riefen unb gleicbge* 
finnten ORännern am 14. Nonember 1810 
geftiftete „EDeutfdje 33unb" war ebew 
falls gegen bief}rembberrfdbaft gerietet. 2lucb 
mit ben ©tubierenben, nicht blojf in Verlin, 
fonbern audb auf anberen beutfcben £>od); 
fdmlen, festen fidb Fabn unb ^riefen in 25er= 
binbung; fie gaben bie erfte Anregung zur 
Vegrünbung ber „SDeutfcben Vurfchen = 
fcboft.“ (f. b.) 

2)er VefrehmgSlampf fam früher, als 
mau erwarten bnrfte. Oer Krieg zuufchen 
Napoleon nnb Nufdanb brach ouS; bie 
Franzofen zogen nach Nufjlanb ; Fabn muffte 
in ben Vefib ber für baS franzöfifche 
£eer fo ungünftigen Nachrichten non bort 
Zu gelangen unb forgte für bereu weitefte 
Verbreitung, ©enbboten bereiteten bie ©tu= 
bierenben zu £alle, (Böttingen, Fena u. a. 
auf ben nabe benorftebenben Kampf nor. 
2ttS es fo weit war, als König ^riebricb 
SBilbelmlll. am 22. Januar 1813 nach 
VreSlau abreifte, folgten Fobu unb f^rtefen be= 
reitS im Februar ihm bortbin. ©S hotte nach 
Veenbigung beS ©ommerturnenS 1812 
unter ber Leitung non ^riefen fich eine 21rt 
Ournlünftteroerein gebilbet, „zur wiffenfd)aft= 
liehen ©rforfebung unb funftred)ten Vegrüm 

bung beS OurnwefenS" ; ber löfte fich uou 
felbft auf, als bie erwaebfenen Turner ben 
Rührern nach VreSlau nachfolgteu. 

21m 3. Februar erfd)ien bie Orber, 
welche bie ©rriebtung freiwilliger FägercorpS 
befahl, am 18. würbe bas „Königlich preuffi5 
fdje FreicorpS", nach bem Rührer 9Rajor non 
Sübow gewöhnlich bas „2übowf<he FreicorpS" 
genannt, geftiftet, in bas am 19. $ebritar 
Fabu unb ^riefen als bie erften f^reiroilligen 
eintraten. 21m 17. Ntärz erfhien beS Königs 
Aufruf „21n mein Voll!"; es würben bie 
Sanbwebr unb ber Öanbfturnt errichtet. 21m 
28. 9Rärz würbe bas FreicorpS nereibet 
unb rüdte aus. 21lS Flugblätter würben 
FabuS „Aufruf an bas beutfdje 
Voll" unb „baS preufiifcbe Kriegs* 
beer an bieSJeutfd&en jenfeits ber 
©Ibe" nerbreitet. 2lucb gab er bie „beut= 
fdjen Vöebrlieber für baS Könige 
liebereufjifcbe Freikorps" behaus. 

Fabu nerlieff zuuäcbft baS ©orpS, um 
in Verlin für bie $eit feiner 21bwefenbeit baS 
Ournen zu regeln. Oie Oberleitung übernahm 
ber Sotterie^Oireftor Vorne mann, (f. b.) 
baS Ournen felbft © r n ft © i f e l e n, ber wegen 
Kränflichfeit nicht mit zu Fe^e sieben fonnte. 
Vefanntlicb bot baS Sübomfcbe FreicorpS bie 
erwarteten Sorberen in bem VefreiungS* 
friege nicht ernten fönnen. Fabu, ber ein Va= 
taillon, bas er felbft gebilbet, führte, fühlte 
fich uid)t an feiner ©teile. ©S fehlten ihm bie 
Zum leitenben Offizier nötigen ©igenf«haften. 
Ood) fämpfte er tapfer in bem fiegreicben 
(Befecbte bei 9RölIn am 4. ©eptember mit unb 
war auch bei bem (Gefecht an ber (Böbrbe 
am 16. ©eptember zugegen. 9Ran bot Fobu 
febwere Vorwürfe über fein Verholten als einer 
ber Füb^r im Sübowfcben ©orpS gemacht; 
man bot ihm fogar ÜRangel an perfönlicbem 
Nlut oorgeworfen. ©S ift unwiberleglicb erwie= 
fen, bah lebtereS eine Verleumbung ift; fonft 
würbe er gewifi nicht 1840 noch uaebträg- 
lich baS ©iferne Kreuz erhalten haben. 2lber 
infolge eigenen Eintrags nerliefj er im No= 
nember 1813 baS ©orpS, überftanb zu Süne* 
bürg eine fhwere Kranfbeit, wäbrenb ber 
er bie „Nunenblätter" fdjrieb, in benen 
er auf bie einheitliche (Beftaltung beS neuen 
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TeutfchlanbS bringt, unb liefe fich Anfang 
Januar 1814 ber unter ber Oberleitung beS 
§reiherrn non Stein ftebenben „©eneral* 
Öommiffion für bie beutfdjen Se* 
ra a f f n u n g § a n g e I e g e n h e i t e n, " bereu 
©ih in ^ranffurt a. 3Ji. raar, praeifen. 3^ 
ihr war er bis pm Abfchlufe beS erften 
5J3arifer $riebenS am 30. SUlai 1814 tfeätig 
unb teerte bann nach Berlin prüd Er er* 
hielt für feine Serbienfte ein Ehrengehalt »on 
500 Thalern unb heiratete am 30. Auguft 
feine Sraut $elene Gailhof p Deubranben* 
bürg. Um bas Turnen fonnte er fich nicht 
riet fümmern, hoch neranftaltete er am 
18. Oftober eine grofeartige freier beS $af)re§* 
tageS ber Schlacht bei Seidig auf bem Sunt* 
plafe in ber .ftafenheibe, ber am 19. als 
Nachfeier ein ©(hauturnen folgte. 

$m ©pätherbft unb 28 int er 1814 bis 
1815 mürbe fleifeig am Turnplafe gearbeitet. 
Sftit gleidjgefinnten Scannern fanben Sorbe* 
ratungen pr ©rünbung einer „©efellfchaft 
für beutfcfee Sprache" ftatt, bie am 
5. 3emuar 1815 ins Seben trat. Am 9. ÜDlärj 
1815 reifte T^ahn auf Seranlaffung beS dürften 
StaatSfanjlerS Jparbenberg na<h SBien, rao ber 
^ongrefe tagte. Er erreichte bamalS, bafe fein 
©ehalt auf 800 Thater erhöht, baS EifelenS 
auf 400 Thaler feftgeftellt mürbe. Ein 
eigenes ©ebäube für SBinterturnübungen unb 
pr ©rünbung „einer Schule für fünftige 
Turnlehrer" fonnte er aber nicht erlangen. 

An bem gelbpge non 1815 nahm 3ßhn 
nidfjt teil, mol aber feine Turner; bodj 
mürbe er non £>arbenberg nach ber jmeiten 
Einnahme non $ariS auch borthin berufen. 
3m Oftober nach Berlin gurücfgefehrt, 
ging 3°hn mit Eifeien an bie Ausarbeitung 
ber „Teutfchen Turnfnnft," bie, lange 
erraartet, enblich 1816 erfchien unb non 
3ahnS gdeunben mit Segeifterung aufge* 
nommen mürbe. SefonberS ber non 3<*hn 
gefdhriebene „Sorbericht" mürbe mit Dedht 
hoch gepriefen. 

3m SBinter 1817, nom 17. 3ßttuar ctb, 
hielt 3<*hn öffentliche „Sorträge über 
beutf<heS Sollstum," bie burdh bie 
rücffichtstofen Äufeerungen ber Unpfriebenheit 
mit ben potitifchen Serhältniffen unb bie 

Terbheit ber Sprache nielfadjen Anftofe er* 
regten. Tiefe Sorträge unb bie fogenannte 
Turnfebbe, in ber fidf) befonberS ber 
Schriftfteller SB. Scheerer unb Sßrofeffor 
SBabjed als Gegner beS Turnens unb 3cthn3 
hernorthaten, p benen fidh bann SJSrofeffor 
©teffenS in SreSlau unb bie Siebter Slüllner 
unb Sfofeebue gefeilten, trugen nicht rcenig 
bei, 3<*hn§ Stellung p erfchiittern. Sem 
Turnen unb audh 3^hn ermuebfen aber auch 
berebte Serteibiger, mie E. 2JI. Arnbt, SB. 
£>arnif<b, $ranj $affom, ber berühmte 
Shüolog unb ber SRebi^inalrat Tr. non 
££önen. (f. berliner Turnfebbe.) 

TaS Turnen hatte mie im 3<Uüe 1816, 
fo auch 1817 ungeftörten Fortgang unb es 
fehlte ihm nicht bas SBohlmollen unb bie $ör* 
berung feitenS ber Staatsbehörde. Artfeerhalb 
beS Turnplatzes liefe 3ahn einen f)ügel auf* 
merfen, unter bem bie ©ebeine beS am 
16. Slärj 1814 bei Sa Sobbe gefallenen 
3r. Briefen, foraie nod) p)eier anberen an 
ber ©öhrbe gefallenen Turner, ?j3ifdhon unb 
genfer, ihre Duheftätte finben follten. Seiber 
ift es nicht gefdhehen; ber £)ügel befteht aber 
noch unb mirb als „^riefenhügel" non bem 
berliner Turnnerein „Riefen" in gutem 
Staub erhalten. Tie in bas 3&b* 1817 
fallenbe breihunbertjährige 3nbelfeier ber 
Deformation mrtrbe non ben Surfcfeenfchaften 
auf ben beutfehen Uriinerfitäten, p benen 
3ahn burch bas non ihnen gepflegte Turnen 
in freunblichen Sephungen ftanb, auf ber 
SBartburg bei Eifenach pgleich mit ber $eier 
ber Schlacht bei Seipp feftlich begangen, 
^auptanreger maren Türre unb SSafemann, 
3ahnS SieblingSfchüler, roelche bamals in 
3ena ftubierten. Seltener nun fefete bei ber 
©elegenheit jene Serbrennung mifeliebiger 
Schriften ins SBerf, bie grofee Entrüftung 
unb befonberS ben gorn beS ©eheimratS 
non Kampfe, beffen ganj unnerfänglicher 
„Allgemeiner Eobey ber ©enbarmerie" eben* 
falls nerbrannt mürbe, in höchftem Stafee 
erregte. Ta man 3«hn für ben intellef* 
tuellen Urheber ber SerbrennungSfcene hielt, 
maS auch faunt 31t bepeifeln ift, fo richtete 
fich ber Unraille hauptfächlich gegen ihn, bem 
übrigens bie DeformationSfubelfeier bie phi* 
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lofophifche Softorwürbe oon ben Unioerfitäten 
Äiel unb $eno olg höcbfte afabemifcEje Hug* 
Zeichnung einbrachte. 

Mn aber füllte felbft, bab er für bag 
Junten nicht mehr red£)t roirfen fönne uttb 
bat um eine anbere Stellung. Seine Un= I 
oorfidjtigfeit uub fein ganzes Auftreten waren 
fd&ulb, bab bieg nicht gefdjah. Sag turnen 
felbft mar im Mre 1818 oon ber fdjiefen 
Stellung ^at)u§ nod; nicht berührt, ©in 
oon bem ^oufiftorialrat unb Sireftor 33erm 
fjarbi über bag Surnen auf höhere 23er* 
anlaffung eiugefaubter Bericht fiel burchaug 
p ©unften begfelben (and) Mn§) aug. 

1818 machte Mn mit einer Hngahl 
Turner eine Surnfahrt nach Schlefien uub 
berührte auch 23reglau. £>ier hotte £arnifch 
alg erfter Sehrer am Seminar bag Surnen 
fehr gepflegt uub in bem Stubierenben 9Rabs 
mann einen tüchtigen 33orturner geroouueu. 
Huch hier erhoben fich (Gegner beg Surneng 
unb eg eutftaub ber „Sreglauer Surnftreit" 
(f. b.), ber fchlieblich ä^m Sdjlieben ber Surn= 
plähe in 25reglau uub Siegnih feitertg ber 
23ehÖrbe führte. Schlimmere $einbe 
muchfen bem Junten uub ^ahu iu bem 
öfterreichifchen Staatgfanjler dürften Sdletter* 
uich uub bem berühmten ^ublijiffen (Benh. 
©rfterererflärte bie „Surnanftaltfür bie eigenU 
liehe 23orbereituuggfd)ule $u bem Unioerfitätg= 
uufug" uub (Benh nannte bag Surnen eine Hrt 
©iterbeule, bie aug ber SCBelt gu fchaffen fei. 

Söeihuadhten 1818 lieb $ürft färben- 
berg Sßrofeffor Steffeng nach Berlin ju 
einer Unterrebung fommen, in ber biefer 
oon einem feinbfeligen Huftreten gegen bag 
Junten abriet, aber empfahl, baff bagfelbe 
oon ber Staatgbehörbe in bie £>anb ge= 
nommen raerbe. $ahn folle matt gurn 9te= 
gierunggrat machen unb ihn in bag Heb 
beg $ormaligmug beg (Befcfjäftggangeg eiw 
fpannen, mag ihn gahm machen merbe. 

Sie Regierung ftellte burch eine S5er= 
fügung oom 4. Januar 1819 bag Surnen 
unter bie Hufficht ber föniglicljen Regierung 
gu Berlin uub geftattete nicht, bab $ahn 
am 31. Sftärg ben Surnplah in gewohnter 
H3eife eröffnete. Somit mar bag Surnen 
gefperrt. Hlg bie Sumer gurn Surnplaü 

famen, fanben fie benfelben oon (Senbarmen 
abgefperrt. SBorher, am 17. ÜUtärg, hotten 
Sumer, Stubenten unb (Bpmnafiaften $ahn 
eine „Had)tmufil" gebracht, bereu Hnftifter 
ftreng beftraft mürben. 

©g lag bie Heugeftaltung beg Surneng 
bem $önig gur Unterfchrift oor; ba fam bie 
Hachricht oon ^obebueg ©rmorbung burch 
Sanb unb ber $Önig unterfchrieb nicht. 
$al)n wollte ^Berlin oerlaffen; man mar 
bamit einoerftanben, eine anbere Stellung 
fchien ihm gewifj gu fein. Sa würbe er in 
ber Hadjt oom 13. gum 14. $uli 1819 
am ^ranfenbett beg Äbeg, „alg geheimer 
hochoerräterifcher 23erbinbungen oerbächtig," 
oerhaftet unb in harte (Befangenfchaft gunächft 
nach Spanbau abgeführt. Sie Unterfudmng 
leitete ber Sammergerid&tgrat ©. Sh. H. 
f3offmann (ber befauute Hooellift). Obgleich 
berfelbe bie Hidüigfeit ber gum Seil abenteuere 
lichften 23efchulbigungen nachmieg uub $ahng 
gänzliche f^reilaffuug beantragte, erfolgte biefe 
hoch nicht' $ahn mürbe groar burch M)inettg= 
orber oom 31. 2M 1820 aug ber £aft 
entlaffen; er muhte aber feinen Hufenthalt 
in ber Heftung Dolberg nehmen, mo er 
unter bie Hufficht beg Slommanbanten ge- 
ftellt mürbe. Sorten lieb $ahn feine $rau 
mit bem einzigen nod) übrig gebliebenen 
Sohne Hrnolb Siegfrieb — graei ^inber 
waren mährenb feiner (Befangenfdjaft ge* 
ftorben — nachfommen, begog eine eigene 
Söohnung unb erfreute fich einer geraiffen 
Freiheit, bie ihm and) miffenfchaftlicheg Hr- 
beiten ermöglichte, ©r bejog fein oolleg 
(Behalt, bag gule£t auf 1000 Shafer ge* 
ftiegen war. Sie Unterfuchung mürbe weiter 
geführt; am 13. Januar 1824 erging bag 
Urteil oon bem Oberlanbeggericht 31t 23reglau, 
bab $ahn wegen wieberholter unehrerbietiger 
unb frecher Huberungen über bie beftehenben 
SSerfaffungen unb ©inrichtungen im Staate 
u. f. ro. mit gweijährigem ^eftunggarreft gu 
belegen fei. 

©in fofortigeg Hppellieren gegen bag 
Urteil unb bie©inreid)ung einer oon $ahn felbft 
abgefabten „Selbftoerteibigung" an bag Ober* 
lanbeggericht ju granffurt a. b. O. alg 
zweite ^nftong führte jur fReoifion beg ^3ro= 
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geffeS, bie mit ber greifprechung am 15. 
9Aärz 1825 enbete. Aber nur unter ber 
Vebingmtg befielt $ahn bie 1000 Shaler 
(Behalt als ^enfion, baff er feinen Stuf* 
enthalt meber in Verltn, noch in einem 
Ümfreife non zehn DAeilen, noch in einer 
UntoerfttätS* ober (Bpmnafialftabt nehme unb 
baff er ba, too er feinen Söohnfih mähte, 
unter polizeilicher Aufficht nerbteibe. $ahn 
ging auf biefe Vebingmtgen ein — eS blieb 
ihm faum ein cmberer AuSmeg — er 
fiebette mit bem ©ohn unb ber ^meiten 
(Battin (Smilie geh. £>entfch — bie erfte 
mar in Dolberg geftorben — nad) ^reiburg 
an ber Unftrnt über, hierhin lieb er and) 
bie hochbetagte üftutter nadjfommen. $n 
^reiburg fdjrieb er 1827 ben „V3eg* 
meifer in b a S preufjifcbe © a d) f e n = 
taub nnb Nahmen zu ben Sebensbilbern aus 
bem preubifdjen ©achfentanbe beS Sr. 2Ö. 
$arnifd)/' eine ©treitfdjrift gegen ben als 
©eminarbireftor nach SBeifjenfelS nerfehten ehe= 
maligen $reunb, nnb bie 1828 erfchienenen 
„Aeuen Aunenblätter," bie man „nicht 
ohne Anregung nationaler (Befühle, ohne 
Vegeifterung für ebte beutfche Sinnesart unb 
Sugenben nnb ohne Achtung Por beS S5er* 
fafferS ©harafter nnb Veftrebungen tefen 
tarnt." (Siefterrceg.) ©ie hot eine ganz 
befonbere Vebeutung feit 1870 erlangt, ihr 
Inhalt ift mie ber beS bentfehen VoltStumS 
(auch ber SUierfe sunt bentfehen VoltStum 
1833) an manchen ©teilen gerabezu pro= 
phetifch auf bie ^ehtzeit hinraeifenb. $löh= 
lieh mubte $ahn im Aooember nach bem 
©tabteheu ^ölleba überfiebeln, ba er trob 
beS Verbotes mit (Bpmnafiaften Verbim 
bungen angefnüpft hoben follte. (Sine 
berb gehaltene Vefcbmerbefchrift nom 20: 
Aooember 1829 an ben $rooinziallanb= 
tag gegen bie üAerfeburger Regierung zog 
ihm eine fe<h§mö<hentli<he $eftungShaft in 
(Srfnrt zu. ©ieben $ahre mubte $ahn in 
Slölteba bleiben, ©r fchrieb hier bie „fAerte 
zum bentfehen VoltStum," 1833 
erfdjienen, nad) bem „Seutfchen VoltStum" 
unb ber „Seutfchen Surnfunft" $.’S bebeu= 
tenbfte unb inbaltSreichfte ©djrift, bie oon ber 
einen ©eite fehr beifällige Aufnahme fanb, 

mährenb anbere fie unb ihren Verfaffer 
mit (Bift überfchütteten. $n bemfelben $af)r 
1833 fchrieb $ahn feine „Briefe an Aus* 
m a n b e r e r," bie fich befonberS auch gegen 
bieVertreter beS „jungenSeutfdhlanb," melche 
fid) in Verunglimpfung beS bentfehen Vater= 
tanbe§ mährenb ihres Aufenthaltes in ber 
$rembe gefielen, richteten. 

(Snbtid) bnrfte ^ahn mieber nach ^reiburg 
zurüdfehren. ^>ier biftierte er ®arl ©chöp= 
pach bie föftlidjen „Sentuiffe eines 
Seutfchen ober Wahrten beS Alten im 
Vart" in bie $eber, bie ©cböppad) bann 
1835 oeröffentlichte. 1837 erfd^ien bie©treit* 
fdjrift: „Seuraagen für Sr. Heinrich 
£eo." tiefer hatte SieftermegS Schrift 
„Über baS Verberbeu auf bentfehen Unioer* 
fitäten" in gröbfter Söeife abgeführt; $ahn 
nahm für Sieftermeg Partei nnb führte zum 
Seil eine noch gröbere Sprache als £eo. 

Aodj zmei grobe Sßerte hotte $at)n in 
Abficht, unb er hotte niete Vorftubien baju 
gemacht: eine (Befchichte beS breifngjährigen 
Krieges unb „fAittelgarb ober $orf<hungen 
über ben allgemeinen .Qufammenhang ber 
gefamten germanifchen Aßelt in ber 8eit oor 
bem©hriftentum." Sa oernidjtete in ber Aad)t 
nont 4. auf ben 5. Auguft 1838 mährenb 
feiner zufälligen Abmefenheit ein 33raub 
feine ganze #abe, feine Viblioihet unb feine 
unerfehlichen Vorarbeiten, ©omit mar feine 
fchriftftellerifche Shätigfeit brach gelegt. ,3roar 
mollte er „burch bie Aot getrieben/' menig* 
ftenS 9J7ittelgarb noch herausgeben, aber 
eS blieb bei bem Verfuch nnb einigen Auf* 
fätjen, bie eine ftaunenSroerte Velefenheit be- 
tunben. $ahn mar alfo in grobe Aot geraten; 
ba nun gebachten bie Surner beS fchraer 
geprüften AianneS; es mürben ©ammlungen 
oeranftaltet, bie ihm ermöglichten, ein eigenes 
£aus in bauen. Unb bei ber Aachricht 
1844, bafj er baS £jauS merbe mieber oer= 
taufen müffen, erhielt ihn erneute Sammlung 
in beffen Vefih. 

Sie Shronbefteigung beS Königs ^rieb* 
rieh Söilhelm IV. im ^ahre 1840 brachte 
$abn nolle Befreiung non ber polizeilichen 
(Sinfchränfung nnb bie nachträgliche Verleb 
hung beS ©ifernen Kreuzes. 
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Scbmere J^ränfung für $abn entlieft bie 
1840 erfdjienene ,,©efd)id)te beS 8üborafd)en 
$reicorpS" beS $rofefforS $. ©. ©ifelen 
in £alle (SSruber beS „Surn=©ifelen") mit 
ben oerläumberifcben 2lnfcbulbigungen gegen 
SabttS Verhalten in ben 23efreiungSfriegen. 
$abn mollte eine Schrift über bie Sü&oraer 
berauSgeben nnb barin ©ifelen pred)trceifen, 
bod) fam er nicht bap. 

Um fo gröbere ©enugtbuung tonnte es 
ihm gemähten, bafj ihm 1842 burcb ^a= 
binettSorber 1500 Scaler als „©nahem 
gefdjenf" übermiefen mürben, nacbbent er 
in einer (Eingabe nadjgemiefen batte, bafj er 
bas £eiratsgut feiner $rau im betrage 
ron jener Summe pm heften ber Surm 
anftalt in ber £>afenbeibe nnb beS SurnenS 
oermanbt batte. 

23efanntlicb ift in ^ßreuben burcb bie SUtbH 
nettSorber oom 6. $uni 1842 bas Surnen 
raieber gleicbfam neu ins Seben gerufen 
morben. $af)n ^ielt fid) baoon fern, ob= 
gleich er mit 2lufmerff amfeit bie ©ntraidlung 
beSfelben oerfolgte, auch bie Seftrebungen 
oon 21. Spiefi mürbigte nnb mit ben Sur= 
nern nnb Surnoereinen freunblidje 23ejie= 
bungen pflegte. $m $abre 1844, bei ©e= 
legenbeit beS bunbertjäbrigen Jubiläums 
beS ©pmnafiumS p Sal^mebet, bem $abn 
beimobnte, fprad) er bie befannten Dßorte: 
„SaS turnen, aus Heiner Ouelle enH 
fprungen, mailt jebt als freubiger (Strom 
burcb SeutfcblanbS ©auen. ©S rcirb fünftig 
ein oerbinbenber See merben, ein geraaltigeS 
DJleer, bas fdjirmenb bie betlxge ©ren^marf 
beS 23aterlanbeS ummogt." 

SaS $abr 1848 führte $abn als 
2lbgeorbneten nad) $ranffurt a. StR. in bie 
beutfdje Dtationaloerfammlung. ©r bat 
oiele SSormürfe megen feines bortigen SBer* 
baltenS büren müffen, bie pm Seil nur 
halb, pmeift aber gar nid^t begrünbet finb. 
Offenbar mürbe $abnS 23olfStümlid)feit oon 
ber rabifalen Partei, roelcber bie Surnoereine 
jener Seit pm Seil angebörten, p ihren 
Srneden benutzt, ohne bafj es ^afp anfangs 
merfte. Sann aber, als ihm bie ©rfenntnis 
fam, bafj man ihn in reoolutionüre 23eftre= 
bungen bineinsieben raolle, manbte er fid) 

oon ber Partei fdjroff ab nnb pg fid) nun 
ihren tätlichen £>ajj p, bem er bereits am 
15. September, bann bei bem 2lufftanb am 
18. September beinahe pnt Opfer fiel. 23on 
ben oon ihm gehaltenen Dieben mad)te bie 
„^aiferrebe" am 15. Januar 1849 ben 
bebeutenbften ©inbrud. September 
1848 oerfafite ^yabn bie lebte Schrift: bie 
„Sdjmanenrebe," bie mit ben ^Sorten 
fd)liebt: „SeutfcblanbS ©inbeit mar bet 
Sraum meines ermadjenben SebenS, bas 
DJtorgeurot meiner $ugenb, ber Sonnenfcbein 
ber DJtanneSfraft nnb ift jebt ;ber 2lbenb= 
ftern, ber mir pr einigen Dinbe minft." 
©r febrte 1849 nad) $reibutg prüd unb 
ftarb nach furjem ^ranfenlager am 15. Ofto= 
ber 1852. 

Sie beutfdjen Surner ehrten $abnS 2ln* 
benfen burcb ©rricbtung oon Senfmälern auf 
feinem ©rabe, auf bem Surnplab in ber 
#afenbeibe p 25erlin, in Sans unb an 
anberen Orten (f. SabmSenfmäler). 

Sahn batte, mie bereits bemerft mürbe, 
oon ber erften $rau nur einen Sobn, 21 r* 
nolb Siegfrieb, übrig behalten (bie p>eite 
$rau gebar ibm eine Sochter). Siefer Sobn 
machte Salm menig greube; eS mochte auch 
mit an ber oerfebrten ©rpfjung gelegen haben, 
©r fing, nacbbem ihm ber SSater baS mütter= 
liebe Vermögen auSgejablt batte, mancherlei 
an; aber nichts mollte ihm getingen unb er 
manberte fürs oor feirteS SaterS Sobe 1852 mit 
beffen ©inroitligung nach 2lmerifa auS, roo eS 
ihm recht fümmerlicb ging. @r mar gänzlich oer= 
fd)ollen, unb man hörte erft 1871, bajs er noch 
lebe. 23et Gelegenheit ber (Enthüllung beS ^ahn= 
SenfmatS 1872 fam ein 23rief oon 2lrnolb 
Siegfrieb, in bem er feine traurige Sage fchit3 
berte; fpäter fam er felbft mit bem jüngften 
Sohn ^riebricb Submig nach ^Berlin. Seine 
Hoffnung, ein für ^ahnS SBitme gefammetteS 
Kapital nadh beren 1876 erfolgtem Sobe p 
erhalten,fonnte ihm nicht erfüllt merben (f. ^alm* 
ftiftung); aber eine für ihn oeranftatteteSamm* 
iung braute eine Summe, bie ihm 1879 
eingehänbigt mürbe. @r ftarb ©nbe 3uni 1891 
unb mürbe in 9Jtilroaufee in allen ©bren be= 
graben. Sein Sohn ^riebrtch Submig ift 
mit Unterftütpng ber amerifanifchen Surner 
ein recht maderer Surnlehrer geroorben. 

Sitteratur: ^riebrich Subroig 
^ahnS Süerfe. Dteu herausgegeben, mit einer 
©inleitung unb mit erflärenben 2lnmerfungen 
oerfehen oon Sr. © a r l © u l e r u. f. m. 3 S8be. 
£of, Dtub.Siou 1884. — $r. S. ^ahnS Seben. 
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SfteBft SOtitteilungen auS feinem litterarifchen 
Üftacf)laffe. 33on Sr. § e i n r i d; r ö h 1 e, ^Berlin, 
granj Sunfer, 1855. — gr. 2. S>af)n. ©in 
SebenSbilb für baö beutfcfje SSolf, non 3ßil = 
f) e I nt St n g e r ft e i n, ^Berlin, £>aube unb ©pener 
1861. — $r. 2. Sahn. ©ein Seben unb ein 
2iugjug auS feinen ©dfriften. $on 9f. 91 o t h e n - 
Burg. äJJinben 1871. — Ser alte Satyit in 
greiburg a. b. Unftrut non £>ilbebranbt = 
©treten. Seipjig, ©buarb ©trauet), 1889. 
— Sie ausführlichste Arbeit ift: ^riebridf) Sub- 
mig gähn. ©ein Seben unb Sötrfcn non Sr. 
©arl ©uler. ©tuttgart, $arl Krabbe, 1881. 
— §r. Subro. SaljnS Sluffaffung beS beutfehen 
SSolfStumS. ©onberabbruef aus» ber Surnjeitung 
1892. — ©in amtlicher ^Bericht über f$r. 2. 
gähn unb fein Surnen auS bem S>ahrc 1818. 
(Sgtg. 1887). (SSrgt. auch ©. 292 beS §anb= 
buc^eS). C. Euler. 

Saljn’jcfjeg Surnen. „Sie Suntfunft", 
fagt Sahn in ber „beutfehen Suntfunft", 
(23gl. $ahnS 2Berfe herausgegeben non ©uler 
II. ©. 110 ff.) foll bie oerloren gegangene 
(Bleicbmäfngfeit ber menfchlichen Gilbung roieber 
tjerftetlen, ber blojj einfeitigen SSergeiftigung 
bie wahre Seibhaftigfeit guorbnen, ber Über* 
nerfeinernng in ber wiebergewomtenen 9flann= 
liebfeit baS notmenbige ©egengeroidjt geben 
unb im iugenblicbenSufammenlebenben ganzen 
OJienfdjen umfaffen unb ergreifen, ©o lange 
ber üülenfd) nod) hieniebeit einen Seib bat 
unb ju feinem irbifeben Safein auch ein Ieib= 
liebes Seben bebarf, was ohne Straft unb 
©tärfe, ohne Sauerbarfeit unb fJtacbböltig* 
feit, ohne (Semanbtbeit unb Sfnftefligfeit jum 
nidjtigen ©chatten nerfieebt — wirb bie 
Surnfunft einen £auptteil ber menfcblicben 
2fuSbilbung einnebmen müffen. Unbegreiflich, 
bafj biefe Srauchfunft beS SeibeS unb SebenS, 
biefe ©ebup* unb ©ebinnfebre, biefe SBebr* 
baftmaebung fo lange nerfcbollen gewefen. 
2lber biefe ©ünbe früherer leib= unb lieb* 
lofer 3eit wirb aud) lept noch an jeglidjem 
•Utenfcben mehr ober minber beiwgefucbt. 
Sarmn ift bie Surnfunft eine menfeb* 
beittidfe Slngelegenbeit, bie überall bin* 
gehört, wo fterblicbe fUtenfchen baS ©rbreicb 
bewohnen. £tber fie wirb immer mieber in 
ihrer befonberen (Beftalt unb Ausübung reibt 
eigentlich ein oaterlänbifcbeS Söerf unb oolfs* 
tümlidbeS Söefen. ^mmer ift fie nur jeit* 
nnb oolfgemäfi 2U treiben, nach ben SSebürf* 

niffen oon Fimmel, S3oben, Sanb unb SSolf. 
$m Slolf unb SSaterlanb ift fie beimifcb unb 
bleibt mit ihnen immer im innigften S3unbe. 
2tu<h gebeibt fie nur unter felbftänbigen 
SSölfern unb gehört auch nur für freie Seute. 
Ser ©flaoenleib ift für bie menfcblicbe ©eele 
nur ein Ringer unb Werfer. $ebeSurn* 
an ft alt ift ein Summelplap leiblicher ^raft, 
eine ©rmerbfcbule männlicher C^ingfertigfeit, 
ein SBettplan ber bitterlich feit, ©r^iebungS* 
nadhbilfe, ©efunbbeitSpflege nnb öffentliche 
SBobltbat; fie ift Sehr* unb Sernanftalt 
zugleich in einem fteten SBecbfelgetriebe. 
Beigen, SSormachen, Unterraeifen, ©elbft* 
oerfueben, Üben, SBettüben unb SBeiter* 
lehren folgen in einem Kreislauf. Sie Sumer 
haben baber bie ©adfe nicht oon £örenfagen, 
fie haben fein fliegenbeS Söort aufgefangen, 
fie höben baS Söerf erlebt, eingelebt, oer* 
fncht, geübt, geprüft, erprobt, erfahren unb 
mit burdbgemaebt. Sas ermedft alte febtunv 
mernben Kräfte, oerleiht ©etbftoertrauen unb 
Buoerfidht, bie ben 9Jtut niemals im ©lenb 
laffen. 9tur langfam fteigert fich bie ®raft, 
atlmähliöh ift bie ©tärfe geraachfen, nach unb 
nadh bie ^ertigfeit geroonnen, oft ein fdhtoer 
©tücf oergebliü) oerfucht, bis es nach börter 
3Irbeit, faurer SJlühe unb raftlofem f}leib 
enblidh gelungen. SaS bringt baS Söotlen 
burdf) bie ^rrtoege ber äBitlelei §um folge* 
rechten Sßillen, jum 2luSharren, toorin aller 
©ieg ruht, fütan trägt ein göttliches ©efühl 
in ber 23ruft, fobalb man erft raeifj, bap 
man ettoaS fann, toenn man nur will. 
@efehen höben, maS anberen enblicb möglich 
geworben, gemährt bie freubige Hoffnung, 
es auch leiften. ^n ber Surngemeinfdhaft 
mtrö Der SBagemut h^iuiiföh- Sa mirb alle 
Slnftrengung leicht, unb bie Saft Suft, wenn 
anbere mit mettturnen, ©iner erftarft 
bei ber Arbeit an ben anbern, ftäblt fidf) 
an ihrer ^raft, ermutigt fich wnb richtet fich 
empor, ©in SSeifpiel mirb fo bas Sorbilb 
unb reicht weiter als taufenb Sehren, ©ine 
echte Shat ift noch nie ohne fJtachfommen 
geblieben." 

Siefe SBorte geben ben ganzen Inhalt 
beffen, was $ahn mit feinem Surnen erftrebt 
hat. üUtan höt ihm fene Semerfung, bah bie 
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Surnfunft fo lange üerfdjotlen geroefen, pnt 
SSormurf gemalt, man fiat auf JabnS öorgän* 
ger @ut§3Jtuff)§ unb SSieth hingemiefen, bie fa 
Jahn felbft als foldje anerfannt habe. ©anj 
richtig; er fjat nom Jnhalt ihrer SBerfe 
Kenntnis genommen nnb ihnen manche praf= | 
tifdje Übung entnommen; aber er ging oon 
einer mefentlich anberen ©runbanfchauung aus. 
(ButSÜftutb^ ©pmnaftif'ift eine ©gmnaftif ber 
ancf) förperlich zu erziel) enben J u g e n b 
unb bilbet in fofern einen roefentlichen Seil ber 
©rzieljung überhaupt, t^arl fHitter [teilt 1816 
in einem 23rief an (Butsattutl)» beffen „rein 
päbagogifchen SeibeSübmtgen" als bie atl= 
gemeinen ben Surnübungeu JabnS gegem 
über, non benen ein funbiger Jeitgenoffe, 
35ernbarbi, bemerfte, baf? es nicht ein pcü 
bagogifdjeS Element gernefen fei, maS fie zur 
2Birflid)feit brachte, fonbern ein mefentlich 
patriotifcheS. 3unäd)ftfolltenbie „Körper 
ber Jranzofen raeidjen unb bieS tonnte nur 
burd) bie Körper ber Seutfdjen gefdjeben". 
Unb Jahn fagt felbft in feiner „Selbftoer* 
teibigung": „®S lag in ber Statur ber Sache, 
baff man fdion barnals, als bas Snrnen be= 
gann, ben Knaben unb Jünglingen nicht uer= 
fdjmieg, bab ifyxe Übungen norzüglicf) ben 
Jraed batten, fid) förperlich zum tampf gegen 
ben Jeinb beS SBaterlanbeS ju erfräftigen, 
bab man fie mit gtübenbem ©ntbufiaSmuS 
für bas Skterlanb zu befeelen, mit ^tab 
gegen ben Jeinb zu erfüllen fudjte. ©rftereS, 
bab nämlid) bie Surnübungen bazu bienen 
follten, in ben Surnern fräftige SSerteibiger 
beS 33aterlanbeS zu erfdjaffen, mürbe and) 
fortraäbrenb ben Surnern mitgeteilt". 

Sflfo mebrbaft mollte Jahn zunäd)ft 
bnrcb fein Surnen bie Jugenb gegen ben mit 
ben SBaffen zu befämpfenben Jeinb machen. 
Slber nicht in ber geraobnten militärifdben 
Söeife, nicht burd) militärifdien „Srill". Sa= 
non mollte Jahn niemals etmaS miffen, unb 
eS mar ein ©runbirrtum non ($uts3Jtutb§, 
bab er nod) 1817 im ©egenfab zu feiner 
eigenen ©pmnaftif in ber Surnfunft ben 
(Brunbgebanfen beS Kriegs erfennen mollte 
SSgl. (ButsSJtutbä „Surnbucb für bie Söhne 
beS 23aterlanbeS" 1817). JabnS Sluffaffmtg 
non ber Surnfunft ift eine niel tiefere, mie 

aus ben angeführten Sßorten JabnS ganz 
flar bernorgebt. ©eine Surnfunft bat ihre 
Söuqel im beutfcben 33olf als foldjent, unb 
biefe üßurjel ift fo tief gefenft, bab fie nid)t 
mehr auSgerottet merben fann. Sie Surn= 

I funft ift mit bent SSoIfe nermacbfen. Schon 
im „beutfd)en SSoIfStum" 1810, bezeichnet 
Jahn bie SeibeSübüngen als SJtittel zu einer 
oollfommenen 23olfSbilbung unb bebauert, 
bab f^ aus bem beutfcben 2)olfSleben mehr 
unb mehr nerfcbroänben, mäbrenb bie Seut= 
fcben bocb non Statur einen £ang zu allerlei 
Söettübungen hätten. 

Jahn, fagt ^arnifd), mollte bie Sitrm 
Übungen mieber „ins ganze Seben nerpflanjen 
unb baburd) basfelbe non neuem befruchten, 
©r murzelt mit feinem Surnen in feiner 
Schule, in feiner Sehre, in feiner Söiffem 
fdjaft, in feiner $unft auber bem Seben; 
er murjelt im Seben felbft". 91od) fd)öner 
unb flarer äubert ©rnft Sltorib Slrnbt 
nom Sitrnen, bab eS Jahn nie eingefallen 
fei, 31t behaupten, bab er bas Surnraefen 
überhaupt geftiftet habe: „2lber biefeS Surn= 
mefen, bas fie angreifen unb nerläftern, biefeS 
freie, öffentltdhe, nolflicbe, nicht in benSSänben 
eines (SpmnafiumS ober eines Uteitftalls unb 
©artenS einer ©r^iebungSanftalt eingefchlof= 
fene — biefeS hat Jahn geftiftet unb fein an= 
berer, bie grobe Jbee ber Öffentlich feit 
unb SSolfStümlichfeit unb ber 
Söiebererraedung unb Belebung 
eines burd) alle klaffen unb ©tän = 
be gehenben nnb burd) biefe Jbee 
erfablicbett 25olfSgeifteS h^t Jahn 
juerft ins Seben ge ft eilt". SSeffereS 
ift nie über JabnS Surnen gefagt morben. 

Jahn bemerft felbft: „Sie Seele beS 
SurnraefenS ift baS SSolfSleben unb bieS ge= 
beibt nur in Öffentlid)feit, Suft unb Sicht". 
Sin einer anberen Stelle bezeichnet er bie 
Surnfunft als „bieSebenSaber unfereS SSolfeS. 
Sie nur mirb ein Jungtum gemäbren unb 
ein üftanntum unb ber SSerarmnng beS 
©eifteS, ber SluSjebrung beS OemüteS ein ^eil= 
mittel bereiten. Jn ihr liegt ein @inigungS= 
mittel, maS bie Unterfd)iebe oon ©lauben, 
Sanbfdjaft unb Staub bmmegräumt unb ein 
bentfcheS @emeinleben norlebt." Jn einem 
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5Xuffa^ aus fpäterer 3^ faflt „Sßetl 
baS Surnen fiel) rein aus ber Seutfcbbeit 
bilbete, fidb an bie #errlidbfeit beS VolfS* 
tumS Ijielt unb nichts $rembeS unb geinb* 
liebes aufbrang, ergriff eS bie $inber unb 
Knaben, nnb bie begriffen als Jünglinge nnb 
9Jtänner, melier £>ort in bem turnen oer* 
borgen mar, roeldjer finnige (Srnft in bem 
fdjeinlicbeit Spiel." Sen Vefucbern beS 
£>ei!bronner SurnfefteS 1846 fdbreibt er: 
„(Sin ^ungtum, ein echtes beutfdbeS $ungtum 
wollte icb bureb bie Surnfunft erringen. $cb 
nannte bie Surnfunft beutfdb, weil icb fie 
an baS (Bemein* unb ©emeinbeleben fnüpfte 
unb aus ber Vtutterfpradbe meinen SebenSquell 
tränfte". Vßie febr bas non $abn gefdjaffene 
nnb non feinem (Seift burdbbrungene turnen 
ber beutfdben VolfSfeele angepajit ift, erfiebt 
man febon barauS, bafj fein Verfucb gelungen 
ift, baS beutfebe turnen and) bei anberen 
Völfern, fo wie es ift, ehuubürgern. (Ss 
bat fidb ftets entfprecbenb „bem Fimmel, 
Voben, Sanb unb Soll" umgeftaltet. Unb 
and) baS Vßort „turnen" ift nicht über* 
nommen worben. Vber and; umgefebrt 
fonnten frembe Surnanfcbauungeit in Seutfcb: 
lanb feinen feften Voben gewinnen. Votb; | 
ftein (f. b.) ging barüber ju (Srunbe, bab I 
er in oölligem Verfemten beS VolfStümlicben | 
beS ^ab)tt’fcf)en SurnenS basfelbe bureb eine j 
frembe Surnaitfcbauung nerbrängen wollte. 

So wehrfähig bas Surnen and) macht, 
fo beftebt bod) jwifdben ihm unb ben 
ftreng militärifdjen Übungen eine Scheibe* 
wanb, bie gänjUd) ju befeitigen nie* 
mals gelingen wirb. SeSbalb fonnten fidb 
inSeutfcblanb bie f. g. „^ugenbwebren" wegen 
ihres wenn auch nur nadjgeabmten müi* 
tärifeben (SbarafterS auf bie Sauer nicht 
erhalten (wie ja auch bie fransöfifeben Scf)üler= 
bataillone nur ein furjeS Safein gefriftet b^ 
ben; eine wenig anbere Stellung nehmen 
bie Scbweijerifcben ^ugenbwebrett (f. b.) 
ein.) $abn war fein $reunb beS ftebenben 
feeres; auch bas non Sdbarnborft gefebaffene 
Volfsbeer war nicht baS Volfsbeer nach 
3abn’fd)er Slnfcbauung. (Sr wollte nur eine 
„Sanbwebr jum Schub beS Vaterlanbes, non 
3ugenb auf jum Sdbubtriege norbereitet unb 

alle VlannSperfonen in fidb oereinenb ; ftebenbe 
Vtannfcbaft follen nur ausgeftellte Soften 
unb ^auptwadben fein, barnit ein Volf gegen 
plöblicben Überfall gefebüfet fei." 2lber fein 
£eer, wie eS je&t beftebt! $abn fdiwebte ein 
beutfdber Heerbann oor, wie jur 3^it ber 
fäcbfifcben unb bobenftaufifeben ^aifer. $n 
biefem Sinne richtete er noch 1848 einen 
Aufruf au bie febwäbifeben Sumer; beim 
bie Surner follten bie Vlüte beS Heerbanns 
bilben. — SaS alte mächtige beutfdbe l^aifer* 
reich follte wieber erfteben unb unter feinem 
gewaltigen Szepter alle beutfdben S3ölfer einen. 
Siefe Vnfdbauung war edbt oolfstümlicb, wie 
bie Sagen nom ^aifer ®arl bem ©rohen im 
UnterSberg unb $riebricb Rotbart im l^pff* 
bäufer beroeifen. $abn begleitete biefelbe 
burdb fein ganzes Seben. Sie beutfdfen 

j Surner empfingen bie $t$n’fdbe ^(nfdjauung 
| als ein unneräuberlidbeS (Sigentum, unb be* 
| fonberS bie Sur no er ei ne würben bie 
! Sräger berfelben, unb bieS war unb bleibt 
| baS Vanb, bas bie Sumer mit $abn um 

löslich oerlnüpft, unb alle Verdächtigungen 
$abnS, aller £obn unb Spott, ber über ihn 
ergoffen würbe, feine menfcblidjen Schwächen 
unb felbft feine Verirrungen — fie oer* 
mochten nicht, ben (Slauben an ihn, bie Ver* 
ebrung für ihn 31t erfdfjüttern. 

5lucb bie Surnoereine, üielleicfjt mit bureb 
$abn irre geleitet, träumten einmal oon einem 
aus Surnern beftebenben beutfdben Volfsbeer. 
Vedbüeitig erfannten fie ihren Irrtum. Unb 
Sdbulter an Sdbnlter mit Vidbtturnem 
fdblugen fie als tapfere Solbaten bie ©nt* 
fdbeibungSfdbladbten mit, aus benen bie (Sini= 
gung Seutfcblanbs, allerdings mit Vlut ge* 
büugt, beruorwudbS. Viele erlitten ben 
•£jeIbentob; weit mehr, unb nicht wenige bie 
Vmft mit bem (Sifernen J^reuj gefdbmüdt, 
febrten fieggefrönt in baS Vaterlanb suriief. 
Unb wem nidbt felbft mitjufärnpfen be* 
fd)ieben war, ber fudf)te auf anbere Söeife 
feine werftbätige Opferwilligfeit ju beweifen. 
Sie non Surnern geführten SanitätSjüge 
nadb bem ^einbeSlanb gaben baoon rühm* 
liebes ßeugnis. Vtädbtig finb feit 1871 bie 
Surnoereine aufgeblübt, in gefunber (Snt* 
widlung; fie gehören 3U ben Srägern beS 
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beutfdjen VoIfStumS, ju ben ©tüben, auf 
welche bas Vaterlanb eiuft regnen barf. 
©ie werben fo lauge blühen, als fie ihrem 
Surnen ben beutfdpnationaten, 
oolfstümlichen ©harafter bewah* 
reu, beu Jahn ihnen aufgeprägt ^at. Hub 
basu gehören auch bie anfcbeinenben 2lnber= 
lichfeüen, bie Jefte uub Jeftfreuben. ©ie 
fiub oolfstümlid) geworben uub bie Surner 
biirfeu fie fid) nicht nehmen taffen. ©ie 
haben biefelbe Veredjtigung, wie ehemals 
bei beu ©riechen. SaS Junten oerlangt, 
wie bie gpmnaftifchen Übungen überhaupt, 
(Bemeinfchaft, (Befelligfeit, gefelligeS Jufatm 
menleben — Vermeibung beS Übermaßes ift 
als felbftoerftänblich oorauSgefebt. 

Nach biefert uotweubig erfdjieneneu Vor* 
bemerfungen fei auf baS Jahn’fche Snrnen 
felbft etwas näher eiugegaugeu. 

1. 2)er Surnpl ab- 2Bie baS VolfS-' 
leben, gebeizt baS Surnen nur in ber Öffent* 
lichfeü, in Suft uub Sicht! Jahn benft bei ber 
Surnanftalt sunächft nur an baS Sur neu 
im freien, ©r uuterfdjeibet gwifctjeu bem 
Surnplab für eine einzelne ©chule ober 2ltv 
ftalt, bereu Surnftunben in ben gansen Sehr* 
gang eingreifen, uub bem für bie Jugenb 
eines ober mehrerer Sörfer, einer ganzen 
©tabt ober auch einseiner Nnftalten, in benen 
bie freien Nachmittage jum Surnen oer= 
wenbet werben fönnen. Sa tann ber Surn= 
ptab eine halbe ©tunbe unb weiter non ber 
©tabt entfernt liegen, ©cbon ber (Bang 
bahin ift felbft für ^inber heüfam. Vtufter* 
gütig ift nod) jebt, was Jahn über bie Sage 
beS SurnptabeS unb feine (Beftaltung unb 
©inricbtung fagt. Sind) ber fteinfte Ort, 
meint Jahn, follte einen Surnplab höben. 
„Jn jebent ^irchfpiel beS platten SanbeS 
mühte wenigftenS ein oollftänbtger Surnplab 
fein, wo fid) bann aus ben gröberen nnb 
fleineren Ortfdjafien bie turnfähige Jugenb 
sufammenfinbet nnb in jugenblichem 2öett= 
tnrnen oerfucht. SBenigftens an ben Senf* 
tagen ber ©rlöfung, Nuferftehung unb Neitung 
beS beutfdien VolfeS follte basu Nat werben. 
Ser Bl. üftärj, 18. Juni unb 18. Oftober 
(alfo bie Jahrestage ber ©innahme non 
Ißaris 1814, ber ©d)lad)t bei Velle=2ltliance 

(Suter, §anbfcu$. 

1815 itnb ber ©cbladjt bei Seipsig 1813) 
finb recht eigentlich S« groben Surn* 
tagen gewonnen. Jnt Saufe ber Jeit 
fönnen gar leicht aus biefen Anfängen 
gröbere Je fte werben. SSenn bann bie 
gefamte Jugenb erft eingeturnt ift, fo 
wanbern bie Surnfertigften aus ben fleineren 
Orten in bie gröberen, oon bort am folgenben 
groben Surntage bie ^reiSerringer sur (Bau= 
ftabt, unb fo an febern fommenben Jefte 
immer weiter sur Ntarf- unb SanbeSftabt, 
bis fich enblid) bie beften Surner beS ganzen 
VolfeS am groben $auptfefte in ber üaupt* 
ftabt treffen." — ©inen ähnlidjen (Bebanfen 
fpricht Jahn bereits im „SeutfchenVoIfstum" 
aus, bod) ift hier bie Nebe oon einem groben 
Votfsfefte, welches and) burd) (gpmnaftifdbe) 
SBettfpiele unb SSaffenübungen oerherrlicht 
werben foll. ©inen Surnplab erflärt Jahn 
nnr bann für oollftänbig eingerichtet, „wenn 
er fo oiel Surnjeug unb Vorrichtungen 
enthält, bab bei feber beliebigen ©inteilung 
alle Surner su gleicher Jeit riegenweife be* 
fdjäftigt werben fönnen." 

VöaS nun ein grober Surnplab, 
für ben Jahn eine Sänge oon 465 unb 
eine Vreite oon 260 Jub oerlangt, für 
400 gleichseitig turnenbe Surner alles ent* 
halten foll, giebt Jahn näher an: 1. Nenn* 
bahn; 2. ©chlängelbahn; 3. swei lange unb 
30 furje ©eile; 4. ein langes, ein furjeS 
Jiehtan, ein Nadjiehtau, Jiehftäbe; 5. swölf 
©chwingel (©pringpferbe) oon oerfchiebener 
£>öhe, baoon brei ohne Häufchen; 6. stoei Jreü 
fpringel; 7. brei ©tabfpringel; 8. ein, wenn 
möglich 2 ©pringgräben; 9. eine Vorrid)* 
tung sunt Siefenfprung; 10. stoei ©<hwebe= 
bäume unb ein Siegebaum; 11. stüölf Nede 
oon oerfchiebener £öhe; 12. neun Varren oon 
oerfchiebener £>öhe rtnb SBeite; 13. Gleiter* 
Seug: ©inbaum, Jwetbaum, Vierbaum, 
Fimmel, 3 ^lettermafte; 14. ^angelred; 
15. ©pielplab; 16. Ningplab; 17. Vor^ 
übungSplab (eutfprechenb unferem jebigen 
$lab für Jreiübungeu); 18. ©cbodbahn; 
19. ©tobbahn; 20. (Berwurfbahn. ©S 
fehlen einige (Beräte, bie erft fpäter in ben 
Surnbetrieb fommen, wie Vod, Nunblauf, 
wagrechte Seiter, ©chaufelringe. Sluch bas 

37 
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Gleiter* unb #angelgerüft ift jefct anbers 
geftaltet. SaS Surnjeug für 80 Surner ift 
natürlidh bebeutenb befdjeibener. Vicht fehlen 
bürfen Sftetf, Varren, Springei unb Schwingel. 
Schon eher ift ein foftfpieligeS ^lettergerüft 
ju erfparen. 

Vn ben Surnplah [teilt gähn befonbere 
Vnforbermtgen. (Er muh eben fein, muh 
5od5 liegen — benn auf ber £>öhe ift eine 
freiere, reinere Suft, bie Übungen tonnen 
nicht fo leidet burcf) geudhtigfeit unterbrochen 
werben — ; er muh feften, mit furjem Vafen 
bebecften Voben hoben unb mit Säumen 
beftanben fein. Stuf letztere legt gähn 
großen SBert, jum Schub gegen (Sonne unb 
2öinb. VIS „Surnbäume" wünfcht gähn aber 
nur (Eidhen, Sinben unb Vhorn, „feinSangel* 
t)oü, Süenen, Sannen, Richten, Schotenborn, 
Vofdäften unb Vaupenpappeln." 

geber Surnplab hot feinen „Sie'', b. h- 
einen VerfammlungSort für bie Surner uor 
Seginn beS SurnenS unb währenb ber 
Surnraft. Von einer Verlegung beS Sunt* 
plabeS wegen feiner meiten (Entfernung wollte 
gähn nichts wiffen. „(Ein Surnflecf inner* 
halb ber (Stabt", fagt er, „wirb nimmer* 
mehr ein wahrer Snrnplab, wie ihn bie 
gugenb braucht. gu bem gehört uor allen 
Singen freie unb frifdhe Sanbluft". — „2öaS 
Verlin fehlt, finb Päbe, wo fleine Sfinber 
unter Slufficht ihrer Vtütter ober Vöärterinnen 
ungeftört unb gefahrlos fich bewegen tonnen". 
(Safür ift feit ben lebten gahrjehnten 
geforgt.) 

2. Ser Snrnftoff. gähn giebt felbft 
gu, bah er @utsVtuth§ unb Vieth benubt 
habe; aber audh Übungen, bie bereits (Eigen* 
tum beS VoIfS unb VoIfSlebenS unb bamit 
uolfstümlidh waren, hat er in feinen Surn* 
betrieb aufgenommen. Unb nicht wenige finb 
non feinen Surnern erft in frifdjem Verfuchen 
unbSöagen erfunben worben. Sagtgahn hoch 
felbft: „(Es ift nicht mehr genau auSjumitteln, 
wer bieS unb wer baS guerft entbedt, er* 
funben, erfonnen, uerfudht, erprobt unb uor* 
gemacht", unb uom Surner Stuguft Shaer 
berietet er mit (Senugthuung, bah berfelbe 
am Ved bereits fechjig Vuffdhwünge einerlei 
2lrt su Staube gebraut hohe, bie in ber 

golge noch ouf 132 geftiegen feien. (Es 
finb befonberS bie uon gähn eingeführten 
Surngeräte Ved unb Varren, an benen mit 
Vorliebe geturnt würbe. (Ein britteS be* 
liebteS Surngerät war ber Schwingel (bas 
Springpferb). gähn lieh ouf griefenS 2ln* 
regung uier feiner beften Surner (Sürre, 
Sifchon, Poliere unb genfer) purcfj pen 

gechtmeifter am ^abettenforpS, Venefe in 
ben Übungen am Schwingel befonberS aus* 
bilben. gm Verein mit biefen Surnern 
arbeitete bann griefen bie Schwingfchule 
aus. Sorgfältig vorbereitet erfchien enblicb 
1816 bie „Seutfdhe Surnfunft", nacfp 
bem Vornemann bereits 1812 baS Scbriftdhen: 
„berSurnplah in ber £>afenheibe" unb 1814 
fein „Sehrbuch ber non griebridh Subwig 
gähn unter bem kanten ber Surnfunft wieber 
erwecften (Spmnaftif", herausgegeben hotte. 
Sie „Seutfdhe Surnfunft" enthält ben ge* 

j farnten gnholt beS gahnfchen SurnenS mit 
(Einfdhluh ber Surnübungen. 2Jlan muh fidh 
nur erft in bie betreffenden Slbfdjuitte etwas 
uertiefen unb man wirb erftaunen über bie 
Klarheit ber Vefchreibmtg unb bie uollenbete 
SUleifterfchaft, in fnappen Vöorten ein voll* 
fommen plaftifdheS Vilb ber Übungen &u 
geben. Sie Übungen beginnen 1. mit bem 
(Sehen. SaS barüber ©efagte ift auch noch 
feht burchauS beadjtungSwert, ebenfo 2. bas 
über baS Saufen Vemerfte, bas fchon gähn 
als eine „befonberS für bie Vruft unb Sunge 
fehr heilfame Übung" bejeidhnet. (Es folgt 
3. baS Springen, mit ben „Springuor* 
Übungen", in gewiffem Sinne, wie audh bie 
Vorübungen am Eßferb, Anfänge ber fpäteren 
greiübmtgen. Vufjer bem greifprung als 
Söeitenfprung, ^ähenfprung, Siefenfprung 
audh bas Stabfpringen. 4. SaS Sdhwingen 
(Eßferbfpringen): Seitenfprünge, $interfprünge, 
gedhtfprünge, (Sefchwünge, Soppelfprünge, 
^opfüberftüde, Sdhwebeftüde, greifprünge, 
baS Vodfpringen beS (Einen über ben Slnbern. 
5. SaS Schweben, auf bem Schwebebaum, 
Schleet, Sdhwebepfahl, Vuft, Steg. Sludh 
SBippen, Sdhaufeln, Steljenlaufen hi^: 
geredhnet. 6. Sie dtedübungen: 5ong*, 
Sdhwungübungen als Huffdhwünge unb Um* 
fchwünge (SöeUen), Slbfdhwünge, Surdh= 
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fcfynmng, Unterfdbwung (bie Rippen fennt 
$abn noch rtid)t, aber baS Scbwmtgftemmen). 
7. Sie Sarrenübungen: £>ebe=, Stüö* 
unb (Stemmübungen, Sdjroungübungen. 8. 
klettern: baS eigentlidje klettern an 
Stange, 2Jtoft, Sebnftange, Sau unb Settern 
unb baS klimmen (2luf* unb 2lbbangetn) an 
Sau, Stange, Stridteiter, am klimmet (ein 
befonberes nur jurn Rangeln benubtes ©erüft, 
fcbon lange nicht mehr im ©ebraud)). 9. SaS 

■2B e r f e n. ^Darunter begreift $afyn erftenS baS 
Scfjiefien mit bem Schießgewehr, ber 2lrm= 
bruft, bem Sogen, baS ©erwerfen. Reitens 
baS Schoden (Söerfen einer {fernen, 
fteinernen ober eifernen Sinfe (Sisfus). 
drittens baS Stoßen (Stofjgerät ift eine 
6 bis 24 pfünbige ©efdjütjfuget); baS Stoben 

: eines ferneren 25atfenS. Viertens baS 
Schteubern (oon Steinen, Salten mit ber 
Sdjteuber, non bem SGBurfftodf, bem SBurf* 
riemen, ber SBurffd&nur u. bgl.); hoch be= 
merft $af)n, baß alles Schteubern nicht auf 

j ben Surnptab gehöre, ©benfo menig fünftens 
I ba§ ©eiten, (werfen mit Sßralt auf fefte 

©rbe). ferner nicht fechftenS baS Sd)irfen, 
(SSerfen mit einem flachen Stein fdjief auf 

j bie Söafferftädje, „fo bab bas ©eworfene 
I (Sdßirfet) mehrmals in bie £>öhe prattenb, 
| hüpfenb barüber ^inroeggteitet). 10. SaS 

3 ieben, (^anbjieben, mit ben £änben allein, 
£anb in 5anb, bäfetnb; Sau*, Stäbchen 

| als ßnoeifampf unb Sietfampf; ©mpor^ietjen 
I non ber ©rbe, inbem man Sohle gegen Sohle 

auf ber ©rbe fibenb fid) an furjem Stabe 
aufäusieben fucßt; bas atad^iehen, ftehenb, 
auf alten Sieren). 11. SaS Schieben 
(Schieben beS ©egnerS £>anb in £>anb, 5änbe 
an ben 2ld)feln; Schieben an befonbern Sor= 
Achtungen). 12. SaS $eben (mit wagerecht 
geftredten Strmen: £>eben beS St'raftmefferS, 
beS SöagebatfenS, non Sanbbeutetn ober 
beffer ©etoidjten. SaS £>eben non groben 
Saften mit gefpreijten Seinen unb geftredten 
Firmen hält $ahn für ben Surnptaß nicht 

j für geeignet). 13. SaS Sragen leblofer 
| Singe in nerfdiiebener Söeife; eines 9Jtenfd)en: 
i £>udepad, £mdefd)ulter, auf ber #anbfled)te, 

ij fibenb ober liegenb (Scbtnimmen taffen). 14. 
SaS Streden (mit ©ebraud) ber £>änbe: 
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Siegeftüb auf ber ©rbe; ohne ©ebraud) 
ber £cinbe: fid) non ber ©rbe auSgeftredt 
aufbeben taffen, auSgeftredt über einer Ser* 
tiefung liegen, fid) erbebenb ausftreden, wenn 
bie Seine bis an baS ^niegetenf feftgebalteu 
merben unb ber Seib in ber Siefe liegt). 
15. SaS Gingen (auf befonberem Otingptab; 
Sorübungen, bann Gingen, Otieberwerfen unb 
auf ber ©rbe feft bitten; 3^eifampf, Srei= 
fampf, Sierfampf, Sietfampf). 16. Sprung 
im Oteifen. 17. Sprung im Seite 
(im furzen, im taugen Seit). 

5ttS Anhang folgen mancherlei 
Übungen, 3. S. ganje Srehuug um bie 
Hdbfe unb mehr, beim Sprung auf ber Stelle, 
Sehen unb 2tufftef)en ohne ©ebraud) ber .fxinbe, 
baS Serübren ber ©rbe mit ben Ringern, 
Me geftredt, Südfreifetn, &uern, SÜtödjeu, 
Strmproben, Schulterübungen, fHabfdjtagen, 
Dtüdwippe, .fnnantaufen an einer SBanb, 
Stabrainben, Überfteigen eines Stabes, Sitten. 

üttiau erftannt über bie Staffe ber 
Übungen, bie auf bem ^ahn’fdjen Surnptab 
getrieben worben finb. Sor ber Angabe ber 
Übungen finb junädjft bie betreffenben Surn= 
gerate betrieben. Sab bie ^atjn’fcben Surn= 
gerate non ber neueren ©erättecfmif tängft 
überholt finb, bebarf faum ber befonberen Se= 
merfung. SaS ^jatjn’fd^e Surnen war für bie 
grobe aflehr^ahl ber Sitrnenben nur ein 
Sur ne n im freien auf bem Surn= 
p t a b, atfo ein Sommerturnen. $m SBinter 
würben in einem Saal nur bie Sorturner 
auSgebitbet. 

®S ift irrig, wenn man meint, bab $ahn 
nur im Sommer im freien habe turnen taffen 
wollen. 2lls er im SBinter 1814 auf 1815 
in Söien war, richtete er ein Schreiben an 
ben Staatsfanjter $m:ften ^ci^benberg, in 
welchem er ben Stnfauf eines eigenen ©e= 
bäubeS empfahl, f,nidb)t btob jum Sebuf ber 
SBinterübungen, fonbern auch um bie Stnftatt 
oornebmticb als Schute für fünftige Surn= 
tebrer §u fixieren." 2ttfo zugleich eine Surn* 
tebrer=SitbungSanftatt! 5luS Mangel an SD7it= 
tetn würbe baS ©efud» abgefdhtagen. 1816 
bemerfte $abn in feinem ^jabice§beridf)t an 
baS aitinifterium ausbrüdlid): „So tauge 
noch fein gehörig bebedter Otaurn für Surn= 

37* 
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Übungen sur SBinterSseit auSgemittelt tft, 

mirb bie Sitrnfunft eine 3Xrt non Söinter* 

fcJjlaf halten.“ 

©ine mirflidje „Surnlehre“ finben mir 

in Faha§ „Seutfcher Surnfunft“ nicht, roie 

21. ©piefc bemerft. Sßenn fie auch „in 

©eift nnb ©emüt feiner 2lbfaffung un* 

oerfümmert ein treffliches 2Reiftermerf, ooller 

25egeifterung unb ©rhebung für alle Feiten 

beutfdhen SurnlebenS“ bleibt, hat fie hoch 

nicht geringe 2RängeI. ©ine mögtidjft gleich5 
mäßige £>eranbilbung ber ©dhüler, mie bieS 

bocf) bei anberen UnterridhtSgegenftänben ber 

Fall tft, finbet ©piefj im ^afmfdjen Surnftoff 

nic^t ausführbar, „Für bie ©eminnung ber 

freien 23ef)errfd)ung beS SeibeS nnb funft* 

sollen leiblichen (Bebärbung im ©tehen nnb 

(Behen auf ber gemöhnlichen 23obenflä<he, mit 

einem Söort in ben Übungen, raelche fich 

Don felbft als bie (Brnnbübnngen im leiblichen 

Seben beS 9Renfchen herxjorftellen ober an 

biefe anfdjliefien", genügt bie beutfdhe Surn* 

funft ebenfomenig, mie bie fpäteren ©ife* 

lenfchen ©elenfübungen auf feinen Surntafeln. 

©§ fehlen alfo bei Faha bie Freiübungen im 

©piefj’fchen ©inne. ©benfo fehlt „bie turne* 

rifche 23etf)ätigung eines geglieberten ©emein* 

forperS su einer felbftänbigen Surnart, in 

melcher and) ber Körper einer SJtehrjahl su 

freier 2lusübung feiner ^hötigfeiten auf turne* 

rifchem SBege su ergehen ift, fo baf? ber 

©inseine fich als ein ©lieb für bas (Banse 

fügen lerne“, ©piefi oermifü ferner bie 

richtige Segrünbung einer inneren Orbnung 

in ber Surnfunft bei Faha. Ser ©inteilung 

ber Übungen fehlt ein burchgreifenbeS ©efe$. 

SaS ift alles richtig. 2lber 3U folcher orga* 

nifierenben Shätigfeit mar Faha nicht ge* 

fcfjaffen, es fehlen ihm unb auch ©ifelen 

basu bie f^ähtöf^iten unb päbagogifdjen 2ln* 

fdhauungen, bie ©piefj in fo hohem SRafje 

befafj. ©ie lieben fich auch nid)t auf ben 

Fahn’fchen 9Raffenbetrieb anmenben. 

3. Sie Surnfprach e. „©Sifteinun* 

befirittenes Stecht“, Tagt Faha, „eiae beutfdhe 

©adhe in beutfdjer ©prache, ein beutfdheS 

SBerf mit beutfchem SBort su benennen“. 

2Bie er oon biefem Stecht ©ebraudh macht, 

ift befannt. ©egner Fahas unb feiner Sunt* 

fpradhe hoben ihm oorgemorfen, baS Sßort 

Surnen fei gar nicht, raie er behaupte, ein 

beutfdher Urlaut, fonbern eS fei ber ihm fo 

oerfjabten fransöfifchen ©pradhe entnommen. 

Sie ©pradhforfcher haben berciefen, bab Faha 

allerbingS im Furtum, aber auch feine ©egner 

im Unrecht maren, ba bie gemeinfdhafttiche 

Sönrsel für baS Sßort bie Iateinifd)e ©prache 

ift unb auch biefe baS Sßort aus bem ©ried;i= 

fdhen eutnommen habe, basfelbe alfo ein 

fogenanntes Sehamort fei. Übrigens hat Sr. 

SöabmannSborff nachgeraiefen, bab baS SBort 

„Surnen“ urfprünglidh gar nicht „SeibeS* 

Übungen oornehmen“ bebeute, fonbern 

„lenfen“, „regieren“. (S3rgl. Fah*b- 1893, 

£eft 7). 

S3affom urteilt über bie Fahafdhe Sunt» 

fpradhe: „©o mie bie Surnfunft nach Ur* 

fprung unb 2luSbilbung rein beutfch ift, fo 

hat Faha aus ihr auch aus rein beutfdhen 

©runbftoffen eine ^unftfprache gebilbet, bie 

an 2lnfdhaulichfeit, F°t9eüdhtigfeit, SSiegfam* 

feit, ja an ©d)önheit ihres gleidhen fudf)t“. 

„©pradhbilbung unb ©rfinbung oon 

Übungen unb ©inridhtungen“, fagt Sange, 

„gingen überhaupt bei Faha £>anb in $anb| 

2luf biefem ©ebiete mar Faha aollenbeter 

SReifter. Slor allem gab er su ben nächtig* 

ften 23eseidhnungen in einer ftaunenSmerten 

Fülle bie frudhtbarften ©tammmörter, bie mirf* 

famften Söeifen ber Fügung unb 2lbleitung 

her“. (23gl. auch ben SIrtifelSnrnfprache).Für 

etraas fehr SöefentlicheS erflärte Faha auch 

4. Sie Surntracht. „Ohae bleibenbe 

Surntracht“, fagt Faha, „faun feine Surn* 

anftalt gebeihen. Ser leibige Sracfjtmechfel 

mürbe halb nach einanber alle Übungen un* 

möglich madhen unb fo baS Surnmefett 

mieber sernichten. ©ine Surntradht muff 

bauerhaft unb mohlfeil fein unb sa allen 

iöemegungen gefdhidt“ ; fie muh „eine ©ieicf)* 

tracht non gleichem ©toff unb gleichem 

©dhnitt fein, bamit fie nicht ben einen för* 

bert unb ben anbern tpabert. 2llle Surn* 

Übungen merben barhanb unb barhaupt oor* 

genommen, auch im SBinter braucht ber 

Seutfche feine ißelsmühe“. Faha führt als 

Surnfleibung Fade unb Seinfleiber oon 

grauer, ungebleidhter Seinmanb ein. Sie 
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Sracht fiel anfangs in Verlin fehr auf, 
man nannte bie Surner ^ö^nenb „unge; 
bleichte Vacfer". Halstücher waren $at)n 
ebenfo »ergabt, als bie ben Seib sufamtnen; 
fcfmürenben (Surm) Gürtel. Als $uhbeflei= 
bitng Halbftiefel (aber feine ©cfmürftiefel!) 

5. Ser Surnbetrieb. Es würbe an 
ben fdjulfreien Vtittwocfp unb ©onnabenb; 
Vachmittagen geturnt, unabhängig non ©<hule 
unb ©chulsmang nnb auch ohne Suntswang. 
Ser ganje Vachmittag verfiel in ivoti Hälften, 
bereu eine für bie freimütige Vefchäftigung 

1 (Surnfür), bie anbere für bie oorgefchriebene 
(Surnfchule) beftimmt mar. $n ber 
Surnfür mahlte jeher bie ihm befonberS 
Sufagenbe Vefchäftigung fetbft; bem Sehrer 
aber, ber mit ben Vorturnern babei orb= 
nenb nnb untermeifenb thätig mar, mürbe 
baburd) bie befte Gelegenheit geboten, „fich 
non bem ©elbfttriebe nnb ber ©elbftthätigfeit 
eines jeben unb non ben Neigungen, An; 
lagen, Veftrebungen, Entwicklungen, $ort= 
fctjritten unb Fertigkeiten anfcfjaulich gu über; 
Seugen." Auch in ber Surnfür herrf^te 
meife Vefdjränfung, bie möglichft lebe Ge; 
fahr auSühliefien foltte. Sie Surner burften 
nicht an einem Varren üben, an bem fie 
nicht in ber ©tüß fpringen ober ftemmen 
fonnten, nicht an einem Veck turnen, bas 
fie nicht „im ©taub; ober Hangfprung" er; 
reichen fonnten; auf bem ©chwebebaum burfte 
nicht gefchaufett, nicht geritten, nicht ge; 
fippt nnb gemippt; beim klettern burf; 

J ten bie Saue nicht gefc|raenft merben. 
SBenn ber eine ftetterte, burfte nicht etwa 
ein anberer Surner aus Vecferei, ohne beffen 
Vorwiffen nnb Einwilligung, plößlich bas 
Sau ftraff hatten, was leicht ^n ©«haben 
für ben $tetternben führen fonnte. Auch 
muhte erft bas niebrigere Sau erflettert fein, 
beoor ber Surner fich an bas höhere wagen 
burfte. 

Sehrer unb Vorturner machten barüber, 
bah fich bie Surner nicht an Übungen ner* 
fuchten, bie ihre Kräfte überftiegen. Es 
turnte auch wohl ein Vorturner mit turn= 
fchmachen ©chülern, bie bas in ber norigen 
©tnnbe Vorgenommene nachüben wollten. 

3roif<hen ber Surnfür unb ber Surn= 

fchule trat bie Surnraft ein, sur Erho; 
tung unb Erfrifchung. Auf gegebenes Beiden 
mit ber Klapper begann nun bie Surn; 
fchule, nachbem suoor bie ßafjl ber An= 
mefenben burch Verlefen feftgeftellt mar. Über 
ben Vicfübefuch mürbe Vachfrage gehalten, 
„bamit nicht böfe Vnben unter bem Vormanb 
nnb Vehelf beSSurnplaßeS fich auf benüVühig* 
gang gaben unb jugenbwibrigen geitoertreib." 
Sie Surner waren nach ih^m Alter in 
nerfchiebene Abteilungen gebracht. $n ber 
Vegel gehörten alle in einem $af)re Ge; 
borenen p ein nnb berfelben Abteilung. 
Ausnahmen bilbeten befonberS grohe unb 
befonberS fteine ©chüler unb wohl auch gar 
SU grohe Verfcbiebenheit in bem Surchfckmitt 
ber Surnfähigfeit unb Surnleiftung. ©olche 
mürben ber sunächft jüngeren ober älteren 
Abteilung jugemiefen. UnoerhältniSmähig 
fteine Abteilungen mürben mit einer an= 
bereu nereinigt, fehr grohe geteilt. 

$eber Abteilung mar ein Vorturner 
oorgefeßt, ber biefelbe in Viegen teilte unb 
bie Übungen leitete. SaS eigentliche ober 
regelmäßige Vorturnen mar Aufgabe beS 
Erften ober AnmannS jeher Viege. Sie 
Vorturner, bie „oerftänbigften unb turn; 
fertigten" Surner, mürben forgfältig nnb 
Sn roirflichen Sehrern oorgebilbet. ©o mürbe 
im Söinter alle ©onntagabenbe oon 6 bis 
8 Uhr mit ihnen baS Ganse ber Surnfunft 
befprocljen. $hre Aufgabe bejeichnete $ahn 
fo: „Sie Vorturner müffen bie Veuen in ben 
Vorübungen nntermeifen unb bei ben Übun= 
gen, mo es not thut, felbft twrmachen (oor; 
turnen), ©ie müffen Hilfe su geben miffen, 
unb mo ein AuSgleiten ober galten leicht 
möglich ift, befonberS achtgeben unb bei ber 
Hanb fein, um allen ©cfjaben s« nerhüten. 
Audi) müffen fie bie Vefonneuheit befaßen, aus 
ben einselnen ©tüden einer nietgeftalten 
Übung jebeSmal eine s^ecfmähige Auswahl 
SU treffen. Vei ber Aufficht über jüngere 
unb ©chmächere müffen fie befonberS berücf; 
fichtigen, bah eS hier nicht foraoht auf Er; 
tangung oon Fertigfeiten, als auf allgemeine 
Vorbereitung sur Surnfähigfeit anfommt." 
2Bir erfehen, bah $ahn bie non ben Vor= 
turnern su erfüllenben Obliegenheiten fehr 
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J)orf) ftellte, imb bab nur oberflädblidbe Ve= 
urteiler biefelben ohne weiteres oerurteilen 
fönnen. Veim Turnen fetbft galten fefte Vor* 
fünften, deiner burfte non einer Viege sur 
anberen laufen, bte Turner mußten ficf) fo 
anfftellen, bafj bte Übungen non ben aufsen 
Stehenben gefehen tnerben tonnten. 2luf bte 
Öffentlidhfeit beS Turnens legte F- entfdt)ie- 
benen SBert. (Er tnar ein geinb aller £eim* 
licljfeit; was er trieb, fonnte nnb follte alle 
SBelt feb)en, freilich ohne Störung beS Tur* 
nenS, alfo außerhalb ber @renje beS Turn* 
planes. 9Van oerbacbte ihm non mancher 
Seite biefe Öffentlichfeit. (Er aber lieb fi(i) 
nid)t beirren. 

Feber Turnabteilung waren beftimmte 
£>aupt* uttb Vebenübungen angetniefen. ©ine 
non Vtafnnann 1817 gefchriebene „Vnwei* 
fung für Vorturner jur jwedfmäfngen Sei* 
tung ber Übungen" nnb 1818 non (E. 
Fungnicfel nnb Sartorius bearbeitete 
„ Turnfibel" ober „©lementarbuch für ben 
Turnunterricht" feigen, bafj man mehr nnb 
mehr einem auch methobifch geregelten Ve* 
trieb juftrebte. Föhn felbft Xjatte bereits in 
ber „Teutfchen Turnfunft" ganj beftimmte 
Söinfe gegeben. Trillerei, „fo bie freie (Eigen* 
tümlichleit ber ©injelnen burch ihr Schalten 
gefangen nimmt," foll nicht ftattfinben. Febe 
©infeitigfeit ift ju nermeiben; umjechig müffen 
bie Übungen getrieben werben, mit richtiger 
Verteilung non Saft nnb Vaft. „Sinfs nnb 
red^tS finb ber Turnfunft Vebingniffe, wo* 
non teinS erlaffen werben barf." Vicht etwa 
foll erft eine Übung bis sur Vollfommen* 
heit getrieben werben, ehe bie anbere her* 
anfommt. „Vur bie öftere SBieberholung 
erzeugt bie Voltfommenheit, wenn anberS 
bie Söechfelwirlung anberer Übungen t)inju= 
fommt." Tie einleitenben Übungen, bereu oben 
gebaut ift, gewiffermaben eine Vorfchule jurn 
(Banken ber Turnfunft, baju bienenb, ni<f)t 
eingeturnte ober nerfteifte Knochen gelenfiger 
ober mehr ju $errn ihrer Vewegungen gu 
machen, hatten, wie bereits bemerft, bie 
Vorturner oorjunehmen, febenfalls mit ber 
ganzen Abteilung als (Bemeinübungen, wie 
bas jeht non ben Turnlehrern gefchieht. 

Von SßeftafoföiS „(BelenfSübungen" hielt 

F. allerbingS nicht niel, wie biefer anfcf)ei= 
nenb auch FohnS Veftrebnngen fremb blieb; 
V. Spiefj berichtet uns aber, bafj F- feinen 
Freiübungen gar nidfjt fo abgeneigt war, 
wie (Eifeien nnb noch mehr Vtabmann. 

6. TaS Turnfpiel. TaSfelbe fdblob 
fidh ber Turnfchule an. ©S ging ihm wohl 
andh ein gemeinfdhaftlicher Tauerlauf auf ber 
Schlängelbahn, ein Vtaffenjiehfampf it. f. w. 
noranS. Vllbefannt finb Föhns Vnfchauungen 
über bie Turnfpiele. „Sie fchlieben", fagt 
et/ „fleh genau an bie Turnübungen an 
nnb bilben mit ihnen jufammen eine 
grobe Vingeifette. Ohne Turnfpiele fann 
baS Tnrnwefen nicht gebeihen, ohne Spielpla& 
ift ein Turnplab gar nicht jn benfen." 
„Tie Turnfpiele machen ben Übergang 
junt gröberen VolfSleben nnb führen ben 
Veigen ber Fngenb. Fn ihnen lebt ein ge* 
felliger, frenbiger, lebenSfrifdher SBettfampf. 
$ier paart fich Vrbeit mit Suft nnb ©ruft 
mit Fnbel. <^a lernt bie Fngenb oon flein 
auf gleidheS Vedht nnb @efeb mit anberen 
halten. Ta hot fie Vraudh, Sitte, Fiem 
nnb Schief im lebenbigeit Vnfchaun oor 
Vitgen." Fn sroölf Vegeln umfafjt F- alles, j 
was in einem echten Turnfpiele gehört.-f 
Tie non F- in ber beutfehen Turnfunft 
befchriebenen Spiele finb: Schwarzer Vtann, 
Varlanfen, Vitter* nnb Vürgerfpiel, Fogb* 
fpiel, baS Stürmen ober ber Stnrmlauf/i 
nnb baS beutfdhe Vallfpiel. — 

7. Tie Turngefehe. ©S ift eine nodh 
jeht oielfach oerbreitete Vnficfjt, bab auf bem 
alten Fohnfchen Turnplab wilbe Unorbnung 
geherrfcht höbe. TaS behaupteten allerbingS 
FahnS Feinbe, benen man es noch immer 
nadhfpricht, ift aber nidht wahr, ©ine 
ganje Veihe oon „Tnrngefehen" regelte bie 
Orbnung nnb ben Vetrieb felbft. Sie waren 
am „Tingbaum" auf bem Tie jn jeher* 
mannS Kenntnis nnb Vachachtung aufge* 
hängt. Föhn fpridht junächft oorn „(B e ift b er 
Tnrngefehe." „(Bute Sitten," beginnt 
er, „müffen auf bem Turnplab mehr wirfen 
nnb gelten, als anberSwo weife (Befebe. Tie 
hödhfte h^r ju oerhängenbe Strafe bleibt 
immer ber VuSfchlub ans ber Turngemein* 
fdfjaft." deiner, führt F- weiter ans, müffe 



Faljn’ftfjeS turnen. 583 

ben Slbel beS Selbes unb ber ©eele mehr 
wahren, als gerabe ber Sumer. „Sugenb* 
fam unb tüchtig, rein unb ringfertig, feufd) 
unb fühn, wahrhaft unb tüe^r^aft fet fein 
SBanbel. Frifch, frei, fröhlich unb 
fromm — ift beS SurnerS Reichtum. 
SaS allgemeine ©ittengefeh ift auch feine 
höchfte 9Uchtfd)nur unb Otegel. 2öaS anbere 
entehrt, fdjänbet and) ihn. dufter, 23eifpiel 
unb SSorbilb su rcerben — banad) foll er 
ftreben. Sasu finb bie |jauptlehren: nach 
ber bödjften (Bleichmäfjigteit in ber SluS* 
unb Surchbilbung ringen; fleißig fein; was 
©rünblicbeS lernen; nichts Unmännliches 
mitmachen; fich and) burch feine SSerführung 
hinreiben taffen, (Senüffe, Vergnügungen unb 
Zeitvertreib su fuchen, bie bem Fugenbleben 
nicht geziemen. Sie meiften ©rmahuungen 
muffen freilich immer fo eingefleibet fein, 
bafj bie Sugenblehre feine Safterfdjute wirb." 

Gegner Zahns unb feines SurnenS haben 
bis in bie nenefte Zeit an biefen Stnfchauungen 
Zahns niel auSsufeben gehabt, als höbe 
Zahn für feine Surner einen befonberen „Su* 
genbüSobey" aufftellen, fie, eben meil fie 
Surner feien, als wirtliche „Sugenbhelben" 
tennseidjnen wollen, ihnen einen unleiblichen 
„Sugenbbüntel" eingepflanst. ©ans unrecht 
hat man nicht; benn in ber Shat haben 
foldje Sluberungen, befottberS bei manchen 
Knaben, eine unreife unb teils lächerliche, 
teils wiberwärtige Slltflugheit bewirft. Slber 
ber ©egen biefer b-er tnrnenben Zugenb ein* 
geprägten Sehre ift bei weitem oorwiegenb. 

„SeS beutfchen Knaben nnb bentfchen 
Jünglings höchfte unb heiligfte Pflicht ift, 
ein beutfäjer SJtamt su werben nnb geworben 
SU bleiben, um für Volt nnb Vaterlanb 
fräftig su wirfen. — Sille (Srsiehung aber 
ift nichtig unb eitel, bie ben Zögling in 
bem oben ©lenb wahngefdjaffener 23öelt= 
bürgerlichfeit als $rrwifd) fchweifen läfit 
unb nicht im Vaterlanbe heimifd) macht. 
Unb fo ift audh felbft in fchtimmfter grram 
sofenseit ber Surnjugenb bie Siebe su l^önig 
unb Vaterlanb ins £jers geprebigt nnb ge* 
prägt worben.'' 

„Söer wiber bie beutfche ©ache unb ©prache 
freoentlich thut ober verächtlich hanbelt, mit- 

SBorten ober Vöerten, heimlich wie öffentlich 
— ber foll erft ermahnt, bann gewarnt, 
nnb fo er non feinem nnbentfdjen Shun 
nnb Sreiben nicht abläffet, vor jeberntann 
vom Sitrnplab vertrieben werben, deiner 
barf jur Surngemeinfcbaft fommen, ber 
wiffentlieh Vertehrer ber bentfchen Volts* 
iümlichfeit ift unb StuSlänberei liebt, lobt, 
treibt nnb befchonigt." Sllfo wahr, ernft, 
rebiid) nnb männlich foll ber beutfche ^ttabe 
fein, frei von gedifchem, giererifchem nnb 
wetfdjem SBefen; er foll süchtig unb feufch 
fein, wie feine Stbnen weilanb gewefen; er foll 
beutfeh fein in Söort unb Shat n. f. w. ©o 
fajü Slrnbt ^ahnS Slnfdjauungen jufammen. 

Sind) $ahnS Vetonung beS Seutfditums 
blieb nicht ohne Singriffe, von ©teffenS bis 
Sur (Gegenwart. Sie beutfche Vieberfeit nnb 
Söahrheit ber Sumer artete, behauptete man, 
in beutfche Dtoheit ans, bie Seutfd)tümeiei 
in ©prache, Reibung, SebenSweife in $ie= 
rerei, itnorbentlichfeit unb unnatürliche nnb 
gefunbheitsfd)äblid)e Übertreibung. (Vgl. auch 
Verliner Snrnfehbe). Slnch biefe Vorwürfe finb 
nicht ganj unbegrünbet. Slber von welcher 
Vebeutung bie Betonung beS SeutfchtnmS 
im Sumen ift, tritt gans befonberS in ber 
Zebtseit flar su Sage, Zahu fommt su 
benallgemeinenSurngefeben. Sicht 
©efebe ftellt er auf. Zut erften muh jeher 
vor Slufnahme in bie Surngemeinfchaft ver* 
fpredjen, ber Surnorbnung nachsuleben; im 
Sweiten, bah er nur in granleinener Sunt* 
tradjt auf ben Surnplab tomme; im britten 
nnb vierten wirb jnr Verträglichfeit unb 
Fernhaltung aller f^einofdhaft, alles #affeS 
unb (BrolleS gemahnt; bas fünfte nnb fechfte 
besieht ftdh auf georbneteS kommen nnb Fort¬ 
gehen nnb Veadjtung beffen, was am „Sing* 
bannt" verseidjnet ift. 

SaS fiebente @efeh lautet: „Speicher 
Surner irgenb etwas erfährt, was für nnb 
wiber bie Surntunft unb nähere Übung 
berfelben Frßunb ober Fßiub fprechen, fdjrei* 
ben unb wirten, muh bavon fogleich Slnseige 
machen, bamit su feiner Zeit nnb an feinem 
Orte aller folcher Shtnben — mit (Blimpf 
ober ©djimpf — tonne gebacht werben." 
Siefes @efeb ift viel angefodüen unb als 
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£auptftoff gegen Mn unb fein ©ur= 
nen gebraust morben. Ntan bat mehr btu* 
eingebeutet, als tbatfäcblicb barin enthalten 
ift. Ntan ftiefj ftCh befonberS an bem 2öort 
„©Cbimpf." darunter rerftanb Bahn niCfjt 
eine Sefcbimpfung, fonbern mehr bie alte 
urfprünglicbe SSebeutung Nerböbnung, 33er= 
lachen. 2luf ©rängen ber ©taatsbebörbe 
nahm Mn baS (Befeb zwar nicht zurücf, 
rerbiefj aber in ber „Noffifcben Bettung" 
eine berubigenbe Nufflärung über baS (Befeb, 
bie aber nicht erfdjienen ift. $m achten 
©urngefeb „foll ein jeher nach nuferem 
löblichen ©urnbraucb fid) rieten unb nicht 
neufücbtig Neuerungen aufbringen, ohne 
rorberige NücffpraCbe unb ^Beratung." ©ie 
nun folgenben befonberen ©urngefebe 
nennt Bahn auch ÜbitngSgefebe, fid) be= 
gtebenb auf Befolgung ber allgemeinen Orb* 
nung unb auf einzelne Übungsgattungen, 
mie Saufen, ©pringen, ©chraingen, ©djwe* 
ben, klettern, Ningen, ©urnfpiele u. f. m. 
©ie meiften (Befere haben audh je&t noch 
auf nuferen ©urnpläben rolle (Biltigfeit. 

8. ©ie ©urntage unb ©urnfefte. 
Nrn 15. $uni 1814 fanb in Nbmefen* 
beit $abnS ber erfte grobe ©urntag 
ftatt, an welkem ror einer ftattlichen 
MI gefabener badpgeftellter (Säfte turne* 
rifcbe Übungen oorgenommen mürben, ©iefe 
©urntage mürben zu fjeften, melche $abu 
non ben ©urnern gefeiert miffen mollte unb 
bereu bereits gebaut ift. Nujjer ben brei 
allgemeinen beutfchen f}efttagen (81. ÜNärz, 
18. $uni, 18. Oftober) follte jeher beutfche 
Ort noch alljährlich ben ©ag feiern, an 
melchem „ber ©rbfeinb ben S3efeffenen rer* 
laffen, ober bie lebte ©rohe zu niChte gemor* 
ben." StRit (BotteSbienft, ©urnübungen ber 
Jüngern, ©cheiben* unb NogelfCbiejjen mit 
auSgefebten greifen unb einem 3abrmarft foll 
biefe $eier gegeben. ,,^ebe§ Nolfsfeft," 
fügt $abn btttju, „mub burd) (Befang er* 
hoben, burch eine Nebe befräftigt, burch bie 
©rzäblung ber ©enfzeit beglaubigt merben. 
©oldher f^efttag mub feine befonberen, ihm 
allein gehörigen, beibe, firchliche unb melt* 
liehe $eftlieber haben. Nnftöfjige ßunftlieber 
geboren bort am menigften bin* Mmer 

aber bleibt ber (Befang beS (SelageS guter 
(Sefell." 

BabnS Nerbienfte um ben (Befang finb 
nod) lange nicht genug gemürbigt. ©elbft 
nidht gefangesfunbig, erfannte er hoch beS 
©angeS gemaltige ÜNadjt nnb batte ron ber 
©angbarfeit ber beutfchen ©pracbe eine hohe 
Nteinung. ©Chon im „©eutfeben Nolfstum" 
begegnen mir ber Überzeugung, bajj noch 
einft ein beutfCher ©iChter ben naterlänbifChen 
Heerbann begeiftern unb ©iege erfingen fönne. 
„Nftt bem Nolfsliebe," fagt ^jahrt, „bebt 
ber ©iChter beS NoIfeS ©turmfabne, ©änger 
fChaaren fiCh um bas Banner, bie Nienge 
mäChft zum £>eer, bas fiCh 53abn briCht. 
©eS ©iChterS SBort mirb Sofung unb gelb* 
gefChrei. ©aburCh erfennt fiCh baS SSolf, 
unterfCheibet fich als (Befamtbeit ron $rem* 
ben unb $einben; ermutigt fiCh als (Bemcinbe 
bei Suft unb Saft, in Not unb (Befahr unb 
fChirmt felbft im ^rieben fein NeCht." ©S ift 
bezeiChnenb, bajj Bahn fofort mit bem ©in* 
tritt in baS SübomfChe f^reicorpS einen ©än* 
gerdjor errichtete, bah er bereits rorbereitete 
„SSebrlieber" mit herrlicher ©inleitung her* 
anSgab, bie mit NrnbtS Sieb : „2öaS ift beS 
©eutfChen Naterlanb ?" beginnen. Unb biefeS 
Sieb, zu bem ihm eine (BefangeSmeife fom* 
poniert mürbe, — es ift unrichtig, bah baS 
Sieb zuerft bei (Srünbung ber beutfchen 
S5urfChenfChaft 1815 gefungen raorben fei — 
benu^te er im £>erbft 1813 auf einer Ngi* 
tationsreife burCh SSeftfalen. ©ein jugenb* 
lieber ^Begleiter ©ürre mufjte es fingen, unb 
er rerteilte baS gebruCfte Sieb an bie 28e* 
mobner. ©ine ber§lid)e ^reunbfChaft rerbanb 
Bahn mit ©beobor Körner. 

©aS erfte grobe $eft mürbe imNerein 
mit ber ganzen Serölferung ^Berlins ron 
ben ©urnern am 18. Oftober 1814 zur 
fyeier ber ©Chlaä)t bei Seipzig gefeiert. 
Unter ben auf ben £>öben in ^Berlin 
lobernben ^reubenfeuern befanben fiCh zwei 
ron ben ©urnern angezünbete. Söäbrenb 
beS SobernS beS £yeuerS über bem „buftern 
Heller" machten bie ©urner einen SBettlauf 
bie Nollberge bütan unb es mürbe ein ron 
$erbinanb Nuguft, (bem erften ©iChter ron 
©urnliebern, fo beS Siebes: „2Ber gleichet 
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uns Surnern, uns fronen?“) geblutetes Sieb: 
„2SaS flimmert bort, blenbenb mie 5^ebeIIidE)t 
an ber £erbftnacf)t büfterem Fimmel?" gefun* 
gen. 2fuf bem Surnplabe leuchtete auf ber 
©piße beS t)o^en ^letterturmS ein ©ignat* 
feuer meit in bie $erne; auf bem ^ßla^e 
felbft mürbe non ganzen ©iChenftämmen ein 
^reubenfeuer unterhalten. $ahn brachte ein 
£och aus guerft bem Könige, bann allen 
Kämpfern in ber Seipjiger ©ChlaCht unb 
hierauf mürbe „£>eil bir im ©iegesfranä" 
angeftimmt. 21m 19. Oftober 1814 fanb 
ein grobes ©Chauturnen ftatt. Sille ©tänbe 
maren unter ben 3ußh0llern oertreten; feCh§ 
benachbarte ©täbte hatten Slbgeorbnete ge* 
fanbt. Sluf bem Sßlafce hielten fich ber 
^ronprinj unb oiele grinsen unb ^rin^effinen 
beS fgl. Kaufes auf. fRingS um ben Surn* 
pla& [tauben in bichten ©cßaaren bie 3^ 
flauer; felbft bie Säume maren befefet. 

Sitteratur: grtebrtcb Subroig ^af)nS 
Sßerfe. -Reu herausgegeben oon Sr. Sari ©u ler 
(£>of, ERub. Sion). — ©arl ©uler: giiebrid) 
Subraig ^ahn, ©ein Scben unb SBirfen (©tutt- 
gart^arl Krabbe). — Serfelbe: „SerSurnpla^ 
unb ein Surmtacbmittag in ber §afenbeibe bei 
Serlin im 3«hre 1818. (35- 2#g. 1889). 

C. Euler. 

3ahn=Senfmäler. 1. Sas Senf* 
mal in $reiburg. $ünf $ahre noch 
bem Sobe $ahnS, 1857, regten ^enenfer 
©tubenten guerft ben ©ebanfen an, bem 
„©rraecfer ber Surnfunft" in ^reiburg 
a. b. U. ein roür big es Senf mal auf 
feinem ©rabe jii feßen. Ser ©ebanfe 
fanb bei ben Surnern groben Slnflang; es 
bilbete fich in Seipjig ein aus 5ßrofeffor Sr. 
Söinter, Slboofat 9Ray fRofe, Osmalb f^aber, 
$. Semfe unb Sllroin StartenS beftehenber 
Slusfchub, raelcher fich mit bem Sireftor 
ber fgl. Surnlehrer*SilbungSanftaIt Sr. Eloff 
in SreSben in Serbinbung febte. Sie ©etb* 
beitrage gingen reichlich ein, unb fo fonnte 
am 16. Oftober 1859 baS Senfmal: ein 
oon bem Silbhauer ©ChiHing (bem fpä* 
teren ©chöpfer ber ©ermania auf bem Sie* 
berraalb) trefflich gearbeitete Süfte in Sronce* 
gub cmf granitenem ©ocfel, feierlich enthüllt 
merben. (Sgl. ^afjrb. 1859, ©. 155 ff. 
mit Stbbitbung beS Senfmals, bem bas unfe* 

rige naChgebilbet ift). ©S fei bemerft, bab 
bie beutfChen Surnoereine befchtoffen haben, 
eine Surnhatle auf bem oon ber ©emeinbe 
überlaffenen alten, nicht mehr benutzen 

^irChhof 311 errichten unb bamit eine Slrt 
SuhmeS* unb ©hrenhalle für um baS Sur* 
neu oerbiente SRänner 3U errichten. 

2. SaS Senfmal in Sans, bem 
©eburtSorte $ahnS. SaSfelbe, oom 
^ßriegni^er ©auoerbanb errichtet, unb am 
7. Sluguft 1865 oom bamaligen ^reiSoer* 
treter Sr. ©b. Slngerftein eingemeiht, befteht 
aus brei Sreppenftufeu, als ©ocfel, auf bem 
ein SBürfel ruht, ©in äraeiter fich barauf 
erhebenber Sßürfel trägt einen in eine $ugel 
enbenben ObeliSfen. SaS ganäe Senfmal ift 
etraa 8 m hod). 2luf einer ©eite befinbet 
fiCh baS SRebaillon $ahnS nebft ©eburts* 
unb SobeSjahr, auf ber anbern bie Samen 
ber äum Sriegniber ©auoerbanb gehörenben 
Surngenieinben. SaS Senfmal geriet mit 
ber 3^* in einen etraaS oerfalleuen 3uftanb, 
unb es maren bereits oon feiten beS Surn* 
freifeS IIIb 2000 9R. äur ©rriCfjtung eines 
neuen Senfmals, beftehenb in einer ©räbüfte 
3uhnS auf granitenem ©oCfel, beftimmt. Sa 
aber bie. ©emeinbe Sanä baS alte Senfmal 
rcieber herftellte, fah man oorläufig oon 
einem neuen Senfmal ab. (Sgl. Sjtg. 1865, 
©. 326, 1868, ©. 154 unb Soff. 3ei* 
tung 1892, Sr. 411). 

3. Sas $ahn*SenfmaI in ber 
5afenheibe bei Serlin. SereitS bei ber 
©ammlung äum Senfmal in ^reiburg mürbe 
baSfelbe als. ein „oorläufigeS" bezeichnet. 
©Chon 1857 erliefen ber ©ifelenfChe Surn* 
oerein unb ber SurmSerein „@ut 5eil" in 
Serlin eine ©rflärung, bahin gehenb, baß 
Sahn ein großartiges Senfmal in ber £>afen* 
heibe, auf bem erften unb älteften Surnplaß, 
erhalten müffe. Siefer ©rflärung ftimniten 
befonberS bie beiben noch lebenben älteften 
©d)üler ©b. Sürre äu Söeinheim unb Sßrof. 
5. $. -JRaßmann in Serlin lebhaft bei. 
3hnen trat ber ÜRalhügel in ©rinnerung, 
ben Sahn oon feinen Surnern hatte auf* 
merfen taffen raollen, unb unter bem bie 
©ebeine $riefenS unb ber an ber ©öhrbe 
gefallenen Surner ^3ifdE)on unb ftenfex ruhen 
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füllten. Ser 9JtaIf)ügel mar bereits begonnen; 
bie fo rafcb erfolgenbe (Schiebung beS Sunt* 
planes laberte bie Sollenbung. ©S erhielt fid) 
aber bie Kenntnis 
beS Bügels unb 
man bat ibn neu* 
erlid) als „^rrie* 
fenbügel" in be* 
fdbeibener ©röfie 
bergeftellt. Sürre 
badjte auch jebt 
äunäcbft an ein 
aus ©teinen, rael* 
cbebie Surner aus 
ganj Seutfcblanb, 
befonberS non ge* 
fdbicbtlidb berübm* 
ten Sergen nnb 
Orten liefern foll* 
ten,errichteten unb 
mit $abnS Sruft* 
bilb gefcbmücften 
SJialbügel ober 
Surrn. 2luf feine 
Anregung ner* 
fammelte ficb am 
31.0ftoberl858 
in Serlin eine 2ln* 
jabl älterer Stau* 
ner, bie nod; 
$abnS ©djüler ge* 
raefen, unb jün* 
gerer Turner ju 
oorläufiger Sera* 
tung; bann nahm 
berSerlinerSurn* 
rat bie ©ad)e in 
bie £>anb, unb ba 
and) bie SCRebrgabl 
ber bentfdben Sur* 
ner auf gefcbebene 
Anfrage fid) bafür 
ausfpracb, mürbe 
am 24. ©ept. 
1859 bie C5rrid6= 
tung eines Senf* 
mals für $abn in ber Dafenbeibe enbgiltig I 
befd)loffen. Unb sroar follte es ein monu* 
mentales ©tanbbilb fein; non ber ©tein= 

fenbitng fab man aber besbalb nidbt ab. 
Dlun mürbe ein engerer 2luSfd)ub gemäblt, 
beftebenb aus Sr. 21 n g e r ft e i n, SjSrof. äft a £* 

mann, beferen* 
bar 9t af oro (febt 
SurnlebrerinSre* 
men), Sudbbän* 
bler $rib©iege= 
mnnb, ber ben 
©ebanfen, $abn 
ein Senfmal in 
Serlin gu errid)* 
ten, juerft aus* 
gefprodben batte 
nnb ber eifrigfte 
görbererbeSfelben 
mar, nnb 9ieal* 
lebrer Sr. fjf. 
Soigt. 2lm 11. 
2M 1860 er* 
ftattete ber 2luS* 
fcbnb über bie 
non ibm getba* 
neu ©djritte Se* 
rid)t; Singerftein 
brachte fie bei ©e* 
legenbeit beS er* 
ften Slllgemeinen 
Seutfcben Surn* 
fefteS (16. bis 
19. $uli 1860) 
in Coburg gur 
Kenntnis ber beut* 
f eben Sur ner. ÜJtun 
fonnte man nor* 
rcärts geben. Sie 

Serfammlung 
nom 10. Februar 
1861 in Sers 
lin mäblte einen 
neuen „SluS* 
fd)ub äur ©r* 
riebtung eines 
Senfmals für 
3f. 8. ^abn in 
ber^afenbeibe 

in Ser lin. 3bm gehörten an: ©eneral 
non f u e I als Sorfibenber, ©eb. Stegie* 
rungSrat S. $erft als ©tellnertreter, Sr. 
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(Sb. 21 n g e r ft e in als Schriftführer; 25uf f e, 
als ©telloertreter beS Schriftführers, ferner 
@pmnafial=Sireftor Sr. Slug u ft (ber Sich* 
ter beS SiebeS: „üttit $ob unb 3Jtarm unb 
Söagen"), Sftaler (Sngelbacb, bie 23ilb= 
bauer ^3rof. $ifcber unb ü0tüller, 5. 
0. ÄI u g e, ©cbuloorfteber Sr. 2W a r g g r af f 
($abnS $reunb), -Utah mann, Sr. SSoigt 
unb Sr. 8 ci b e t 
(fftebafteur ber D^a* 
tionaIäeitung)^ocb; 
bann, # e p l unb 
Reibet (ebema* 
lige Surnfcbüler 
$abnS), £ a u bs 
mann, 23aurat 
Knoblauch unb 
©tabtrat ©djul^e. 
Sa 1861 fünfzig 
$abre feit ($rün= 
bitng beS SurnenS 
in ber ^>afen5eibe 
oerfloffen maren, 
mürbe befd&loffen, 
mit ber $eier bie* 
feS SubelfefteS bie 
(Srunbfteinlegung 

für bas $abn*Senf* 
mal p oerbinben. 
Saoon mürbe ben 
beutfcben Surnern 
Kenntnis gegeben 
unb beren 2luS* 
fcbub befd&lob, auf 
(Sinlabung ber 33er- 
liner Surner, bas 
jmeite 2lllgemeine 
Seutfcbe Surnfeft 
jn fener 3eit eben* 
falls in 23erlin ab* 
platten. (Ss fonnte nur ber je^ige Surnplab 
für bas Senfmat anSerfeben merben, ba 
ber alte im SSefib beS SltilitärS mar, unb 
fo mürbe hier am 10. Sluguft 1861 ber 
©runbftein in feierlicher Söeife gelegt. Siref* 
tor 9Ranfe begrüßte im tarnen ber Stnftalt, 
melier ber $lab als Surnplab überraiefen 
mar, bie Serfammelten, Sireftor Sluguft 
nerlaS bie in ben ©rnnbftein p legenbe 

Urfunbe, unb SiafonuS SBaur hielt im 
priefterlicben bleibe bie SBeiberebe. 

2llS burd) bie oeranftalteten ©amm* 
lungen bas Senfmal gefiebert erfebien, and) 
bereits bie 9Jtebrjabl ber ©teine, p beren 
©enbnng nach Berlin man ebenfalls auf: 
geforbert batte, eingeliefert mar, mürben 
beutfebe Zünftler pr (Sinfenbung non 2Jto* 

bellen aufgeforbert 
33efonbere ©cbinie* 
rigfeit oerurfaebte 
bie pjedmäbigeSSer* 
raenbung berSteine, 
bie pm Seil non 
beträchtlichem Um* 
fange raaren. 2lls 
©ieger ging 33ilb* 
bauer (Snde her* 
oor (ber fpätere 
Schöpfer beS Siti* 
fenbenfmatSimSier* 
garten). (Sr batte 
für bie S07obellie= 
rung beS $abn* 
fopfes (Sngelbadjs 
33ilb p@rmtbe ge* 
legt (f. (Sngelbadj). 
9tad) Überroinbnng 
oieter Schmierig* 
feiten unb raieber* 
holt ins Söerf ge* 
festen ©ammlun* 
gen fam enblidj) 
bie nötige Summe 
pfammen. Ser 

©teine, auf raeldje 
fid) baS Senfmal 
erbeben follte, ma* 
ren aber fo niele, 
bab nicht alle pr 

SSerroenbung fommen fonnten unb ans 
bem Überfdbub eine ©teinpgramibe hinter 
bem Senfmal errichtet merben mubte. 2lnt 
10. Sluguft 1872 gefefjab bie feierliche 
(Sinmeibung beS Senfmals, p ber ans 
ganj Seutfcbfanb unb ans anberen Säubern 
Snrner als Vertreter ihrer Vereine erfchienen 
maren. 2lucb fd&riftlid&e (Blüdrcünfche unb 
2lbreffen gingen ein, auch non $abnS faft 
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nerfcbollenem ©ohne SlrttoXb ©iegfrieb aus 
2Xmerifa. ©eh. Sfcat Kerft hielt bte geftrebe, 
®r. 9Xngerfteht gab eine ©efc£)id)te beS 
SDenfmalS, ber ©cbabmeifter Kommerzienrat 
Keibel legte Rechnung ab. 44.607 3dl. 
maren eingegangen, banon erhielten ber S3ilb= 
bauer ©nde für bashobelt 15.000 2»., 53Ub= 
giefjer ©labern 
beet für bronce, 
©ub unb 3ife^ei 
ren 13.500 3dl. 
Über 6000 3JI. 
marennodfjübrig 
Zur ©rünbung 
eines $onbS zur 
©rbaltitng beS 
Senfmals. SDer 
anroefenbe SCrU= 
nifter ©raf ©u= 
lenbnrg gab bie 
©rlaubnis in§> 
©nthüllung ber 
Senfmals unb 
Sireftor fHante 
hielt eine ©d)luf3= 
anfprache. 2BeU 
tere fyeftticX)fei^ 
ten: »Jeftmahl, 
©chauturnenber 
©ctjüler auf bem 
Surnplab in ber 
£>afenl)eibe unb 
©artenfeft auf 
Sinoli folgten. 
£lm ll.SIuguft 
mar morgens in 
ber $rüt)e eine 
freier am ©rabe 
$riefettS, nor* 
mittags ein bor= 

turnerturnen 
beS Vereins 33 er-- 
liner Surnerfdjaft, nachmittags $eftturnen 
ber berliner Surnnereine unb abenbS $eft= 
fommers. 

SaS ©tanbbilb felbft ift nicht ganz 
4 m (12 hoef). Sie 3<*bl ber ©teine 
beläuft fid) auf etroa 150, non benen 112 
mit $nf driften nerfehen finb; auberbem ift 

eine Kanonenfug ei unb eine ©ifenplatte nor= 
hanben. ©S höben fid) etraa 635 Surm 
nereine an ben ©enbungen beteiligt, ©teine 
mürben gefanbt auch aus ber ©chroeiz, $ta* 
Xien, fRufjlanb, Slmerifa (bereinigte ©taaten 8, 
©übamerifa 2), 2Xfien (SJlanila 1 ©tein), 
SXnftralien (2 ©teine aus btelbourne unb 

Sanneba). fjaft 
famtliche beut* 
fcbe©ebirgefinb 
nertreten. ©S 
feien noch her* 
ausgehoben: je 
ein ©tein nom 
Kpffhänfer, nom 
Kgnaft,nom#o* 
benzollern, £o* 
henftaufen, nom 
2XrnbthauS in 
bonn, nom Sef* 
fingfaal in2Bol= 
fenbüttel, nom 
3ahnhauS in 
^reiburg, non 
ber ©idingen* 
bürg, ber ©ted= 
lenbnrg, ber 
©tammburg Ul* 
rid)S non #ut* 
ten, nom ^»eibel- 
berger ©d;Iofj, 
ein Krümmers 
ftüd non ber 
1814 non ben 
^ranzofen ge= 
fprengten ©aar* 
brüder briide, 
Kanonenfugeln 
non belzig, 
©teine non ben 
Süppeler©d)an'- 
Zen nnb non 

SXlfen, eine Kanonenfugei nom bänifeben 
£inienfd)iff ©hriftian VIII. (©dernforbe 
5. 2Xpril 1849); auch ein ©teinbeil unb 
nerfteinerte baumftämme. (bgl. ©arl ©uler, 
„SaS $ahmSenfmal in ber Dafenheibe bei 
berlin." beilage zur Sztg. 1873 unb 1874). 

4. $n Kronftabt in ©iebenbür* 
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gen mürbe am 1. Sluguft 1865 ein vom 
33ilbl)auer ©djaffer aus ©icheuholj verfer* 
tigteS ©tanbbilb $ahnS 2,35 m t)od5, ent* 
hüllt. (2jtg. 1865, ©. 272). 

5. ©in anberes ^ahnbenfmal aus $ap* 
peXf)o!ä, t)on bem Kunfttifcbler unb 33ilb* 
bauet S3unl verfertigt, befinbetfich nach einer 
•ütittheilung in © d) ö n l a n i e. c. Euler. 

^abnfabtte. $ahn ftanb befonberS 
mit ben Surnent ber feinem Söohnort f^rei= 
bürg benachbarten ©tabt Naumburg in 

ber fftaumburger Surnfugenb. 33eim 3., 5. | 
unb 6. Mgemeinen beutfdjen Surnfeft i 
mürbe fie mit im 3^9^ getragen. 

C. Euler. 

SaWtiftung. Sie „Seutfdie $ahn* 
ftiftung", UnterftühungStaffe für beutfdje 
Surnlehrer unb bereu Söitmen unb Söaifen 
mürbe auf bem beutfdjen Surntage am 
2. Sluguft 1863 auf Antrag von $erbinanb 
©oeh gegrünbet unb mit einem ©tiftungS* 
fapital von 400 Shdlern auSgeftattet. ©ie 
trat, nad) mühevoller ^eftftellung beS ©runb* 

vielfacher iße^iehung. 33ei ber Anlage beS 
SurnpIaheS bafelbft gab feine 2lnfid)t ben 
2luSfd)tag. 2lm 17. Sluguft 1846 mürbe 
ber $ßlab feierlich eingeraeiht. $ahn über* 
reichte ben Turnern von Naumburg eine 
hier abgebilbete $ahne, bie an einer glatte 
mit einem £>afen hing. 2luf ber glatte 
ftanb: $. £. ^ahn, fftaumburg, 17. ©rate* 
monat 1846. Sie Übergabe begleitete $ahn 
mit einer Slnrebe (S3ergl. ^ahn§ Söerfe, 
herau§gegeben von ©. ©uler III, XXXVII 
unb ©. 915 ff.) Sie $ahne ift im SSefih 

gefeheS, am 25. Sejember 1865 mit einem 
Kapital von 1658 Sholern 9 ©rofdfen ins 
Seben. $m $ahre 1877 mürben für bie 
©tiftung auf ©runb bes im Königreich 
©adjfen beftehenben ©efeheS bie Dtedjte einer 
furiftifchen $erfon erroorben, — im gleichen 
$ahre manbten ihr bie berliner Surngenoffen, 
nach bem Sobe ber SBitroe $ahnS, ben Dteft 
beS für bie 23efdjaffung einer ^ahreSrente 
für bie SBitme $ahns gefammelten Kapitals 
in ber £>öhe von 9000 ÜUtt. mit ber 23e* 
ftimmung ju, bah bie ©umme als eifernes 
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Kapital unb als $ilf8faffe getrennt uonx 
StiftungSfapital su nerroalten fei unb bab 
bie ßinfen 311 ©rhöhung ber Venfionen, 51t 
©hrengaben unb 3U Unterftüfcungen an be* 
biirfttge Surnlehrer 3U uermenben, aber nie 
pm Kapital ju fcfjlagen feien. SaS S5er- 
mögen ber Stiftung betrug 1893, burch 
@efd)enfe unb Binfensufdjlag uermehrt, 
14.654 3Jlf. 13 Vf., — bagn tarn noch bie 
£ilf§faffe mit 9000 Vif. Sie aflitglieberjaf)! 
beläuft fid) auf 87 ^erfonen; unterftübt 
mürben 1893 : 7 Surnlehrer, 11 Vßitroen unb 
3 Vkiifen. Seit beginn ber Stiftung mürben 
gegen 18.000 Vif. an Unterftü^ungen ge= 
mäbrt. Sie Stiftung hot i^ren Sib in Seip3ig 
unb ihren @erid)tsftanb bei bem bortigen 2lmtS= 
gerieft; Vorfibenber ift Sr. Berbinanb @oeb- 
@ef<häftsführer Sir. Sr. B- ©. Sion, beibe 
in Seipsig. Ser grunbgefeblid)e B^ed per 
Stiftung ift a. ihren SOlitgliebern, menn fie 
3ur Ausübung ihres Berufes unfähig ge* 
roorben finb, unb — nad) ihrem Vbleben, — 
bereu SSitroen unb eheleiblidjen Sßaifeu, 
letzteren bis 3um uollenbeteu 14. Bohre, 
jährliche $enfionen unb im Notfälle anher* 
orbentlidje Unterftübungen 3U fid)ern; b. über* 
banpt Surnlehrer unb anbere um bie Surn* 
fache ^ernorragenbe nerbiente Viänner im 
Vebürfxxisfalle unb ohne Vüdfidjt auf etraaige 
Vütgliebfdjaft aus ben 3^nfett beS eifernen 
Kapitals ber £>ilfsfaffe 3U unterftüben. 91tit* 
glieb fann febermann merben, ber, nach 
©ntfheibung beS VorftanbeS, regelmäbig 
Surnnnterrid)t erteilt unb jährlich 6 Vif. 
Beitrag besahlt. Sie Vtitgliebfchaft erlifdjt 
burd) ben Sob, burd) freimilligen Austritt, 
burd) ein Bohr langes nicht Bohfen ber 
Beiträge, burd) Vufgeben beS Surnunter* 
ridjteS unb burd) VmSfdjlub, ben ber Vor* 
ftanb megen unehrenhaften VetragenS unter 
Vüdsahlung non brei Vierteilen ber gejahtten 
Beiträge nerfügen fann. Ser Vorftanb 
befteht aus 5 ^erfonen, non benen ber VuS* 
fdmb ber Seutfdjen Surnerfdjoft brei, bie 
Viitglieber sraei auf brei Bohre mäbfen. SaS 
Organ ber Stiftung ift bie Seutfdje Surn* 
Leitung, in ber alljährlich bie non ben Waffen* 
Prüfern geprüften VedjenfdjaftS* unb Waffen; 
beriete 311 neröffentliehen finb. Sie £jölje 

ber Veufionen mirb fo beftimmt, bah auf 
jeben unterftübungSbebürftigen Surnlehrer 
nach einem Bohre VHtgliebfdjaft 11 Anteile, 
nach smei Bohren 12 Anteile, unb fo fort 
mit jebem Bohre ein Anteil mehr fommen, — 
auf jebe Söitme fommen 10, auf jebeS Sinb 
5 Anteile. SOUt ber Vnjahl fämtlicher 
Vnfprudj hobenben Anteile mirb in bie 31t 
nerteilenbe Summe bioibiert nub baburdj bie 
£jöhe eines Anteils gemouueu. Vei Söieber* 
nerheiratnug ber Sßitraen hört bie Veufion 
auf; SBitmen nub ^inber aus einer nach 
Vexxfionierung beS SurnlehrerS gefchloffenen 
©he hoben feinen Vnfprud). — Vnbere Unter* 
ftühung aus ben Büifen beS eifernen BonbS 
unb VenfionS3ufchuffe au§ benfelben befdjliebt* 

ber Vorftanb. — Veim ^erabgehen ber Vlitn 
gliebersahl unter sehn unb Vidjtoorbanbenfeis 
VenfionSbebürftiger hot ber Vorftanb bar 
Ved)t, bie Stiftung nach VüdsahUtng ber 
uon ben noch uorhanbenen Vtitgliebern ge¬ 
machten ©insahlungen aufsulöfen unb bas 
Vermögen ber Seutfchen Surnerfchaft 3m* 
Verfügung 3U ftellen. — Vei Streitigfeiten 
entfdjeibet mit 5luSfd)lub beS VechtSmegeS ein 
Sd)iebSgericbt, 31t bem ber Vorftanb unb bie 
Slnteilneljmer je smei Viitglieber, ber VuS* 
fcfmb ber Seutfchen Surnerfhaft ben Ob* 
mann ernennen. f. Goetz. 

BettM), VBilljefm, geboren ben 28. Vtai 
1832 in Vafel, seidjnete fich unter feinen 
SüterSgenoffen burch grobe geiftige Vegfam* 
feit unb burch einen gefunben, fräftigen 
Körper aus. Seine turnerifche Vegabung 
mar eine heroorragenbe, aber beinahe noch 
mehr ftanb in ber Bugenb bie mnfifalifche 
im Vorbergrunbe. ©r burchlief baS @pmna* 
fium feiner Vaterftabt unb nom Bohre 1844 
bis 1847 basjenige in Sörrad). £>ier seigte 
fich bei ihm eine entfd)iebene Veigung für 
ben Sehrerberuf. Soch ber Vater erfüllte 
ben Söunfch feines Sohnes nicht, forberte 
nielmehr beffen £>ilfe in feinem ©efdhäfte. 
Bennp Heb fich ober nicht abraenbig machen, 
trieb uielmehr, nach Vafel surüdgefehrt, in 
feinen Vfubeftunben eifrig päbagogifhe Stu= 
bien. Seiner Veharrliddeit unb bem ©im 
fluffe einiger ©önner gelang es enblich, ben 
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Leiter bert Söünfcben feines (Sohnes günftig 
gu ftimmen. Tiefer befugte nun non 1853 
bis 1855 baS Sebrerfeminar in Karlsruhe, 
bas er nach einem glänjenb beftanbenen 
©yamen üertiefj. Sw feiner Saterftabt mürbe 
er barauf an eine Sebrftelle an ber primär* 
fcfjule unb 1861 als Sebrer für Turnen 
nnb Statbematif an bie Knaben*® ef unbar* 
fdinle berufen, tpier entmidelte ficb unter 
ber ©inmirfung feines SebrerS unb $reun* 
beS, Tr. ©dlin, fein Talent für bas Stäb* 
djenturnen immer mehr, fobafj er 1864 
an bie höhere Stäb cbenfd) ule, als Sadjfolger 
©dlinS, berufen mürbe. Sm Sabre 1870, 
nad)bem Staut nach Karlsruhe gezogen, 
mürbe auch baS turnen an ber 
©emerbefebute (obere Sealfdjule) übertragen, 
©cbliefdicb, im Sabre 1881, mürbe ibnt 
bas ^jnfpeftorat ber Stäbd)en=Srimarfcbulen 
annertraut. Tem SereinSturnen trat Senn^ 
erft im Sabre 1869 näher, erroieS fid) 
bann aber als ein treuer Berater, befonberS 
ber Safeler Sereine. 

©rteitte Sonnt) neben bem Unterridjt im 
turnen and) folgen in Statbematif, Satur* 
miffenfdjaften, ©ingen unb franzöfifdjer ©pra* 
dje, fo trat bod) r>or allem feine Tbätigfeit als 
Stäbdienturnlebrer in ben Sorbergrunb. 
©r mar aber and) feiner ganzen Einlage nad) 
ein geborener Stäbcbenturnlebrer, ba ficb bei 
ibm bie Sorliebe für förperlicf)e Übungen 
mit feinem mufifalifeben (Sinne nereinigte. 
Turd) Söort nnb ©ebrift füllte er zur Hebung 
unb Ausbreitung beS StäbcbenturnenS bei= 
zutragen. Taburcb unb burdb ben ©rfolg 
feines UnterridjteS errang er ficb einen fo 
befannten Samen, baff non nab unb fern 
Sebrer unb Sebrerinnen berbeiftrömten, bie 
fid) bei Sonnt) für baS Stäbebenturnen aus* 
bilben ober and) fid) barin oeroollfommnen 
roollten. Smeimal (1872 unb 1880) gab 
er and) ^urfe für Stäbcbenturnlebrer, bie 
grobe Anerfennmtg fanben. 

TaS Sebrgefdjid SonnpS mar aber auch 
ein bornorragenbeS. SefonberS bemunbernS* 
mert mar es, mie ungezmungen bie Zeigen 
aus feinem Unterrichte boroorghtgen unb 
gteiebfam als reife Srud)t fein äöirfen frön* 
ten. Sorn ©inbrillen eines Reigens mar bei 

ihm feine Sehe, raeil alle Übungsformen, 
bie in einem folgen norfamen, lange oor* 
her fdjon burd) ben noranSgegangenen Unter* 
riebt geiftigeS ©igentum ber Übenben ge* 
raorben maren. Stit ©pannung mürbe barum 
and) bas „Sud) ber Zeigen," baS Sonnt) 
1879 bei 9t. Sion in #of erfebeinen lieb 
(2. Aufl.), entgegengenommen. Tie ©rroar* 
tungen mürben nid)t getäufebt. TaS Such 
übertraf alles, maS bisher auf biefem 
©ebiete beS ©cbulturnenS geboten morben 
mar; es mar gerabezu ein epocbentacbenbeS 
Aöerf. früher febon batte Sennt), befonberS 
burd) feine „Beiträge ju einem Seitfaben 
für baS Stäbdjenturnen," meldfje non 1866 
bis 1873 in ber beutfeben Turnzeitung er* 
fd)ienen, beraiefen, bab er einer ber berufen* 
ften Arbeiter auf bem ©ebiete beS Stäbchen* 
turnenS mar. Son feinen nielen anberen Arbei* 
ten finb nod) zu ermähnen: „Tie ©renzett 
zroifdjen bem Knaben* unb Stäbchen* 
turnen, 1878" ; „Unterrid)t§plau unb Sehr* 
Ziel für ben Unterricht an ben Stäbdjenfdntlen 
in Safel, 1883" unb „Sericbt über bie Tbä* 
tigfeit beS Safeler TurnlebreroereinS mäbrenb 
ber erften 25 Sabre feines SeftebenS, 1884." 

Sennt) ftarb ben 17. ©eptember 1887 
in Safel infolge eines SeroenleibenS. ©eine 
Zahlreichen ^reunbe unb ©d)üler unb ©d)ü* 
lerinnen fcbmüdten fein ©rab mit einem 
Tenfftein. E. Bienz. 

Te Song, ©manuel, geb. 16. ©ep* 
tember 1841 in Teoenter geft. 11. Sanitär 
1893, muhte ber erft gemähten militärifdjen 
Saufbabn aus finanziellen ©rünben entfagen, 
mürbe, ba er mufifalifd) febr begabt mar, 
1859 Stufif* unb Tanzlehrer. Tann manbte er 
fid) ber ©pmnaftif zu unb beftanb 1862 feine 
Prüfung als Turnlehrer für ©lementarfcbulen, 
mar in ©insbooen tbätig unb mürbe 1864 
Zum Turnlehrer am ©eminar in ’S Dertogen* 
bofeb ernannt, Sur fotgenben Sabr erhielt 
er baS Tiplorn für ben ganzen Turnunter* 
rid)t unb mürbe 1867 auch äugleidh Sebrer 
an ber höheren Sürgerfd)itle. 

Te Song gehörte zu ben Stännern, 
roeldje fid) ganz befonberS um bie Serail* 
gemeinerung beS Turnens bemüht unb oer*’ 
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bient gemacht hoben. Hon 1870 big 1874 
rebigierte et eine geitfdbrift für Unterricht 
nnb ißäbagogif. Unermüblidf) roar er t^ätig, 
burch Auffähe in geitfchriften unb in ber 
TageSpreffe bem noch immer nicht recht 
geraürbigten turnen befferen Hoben zu 
bereiten, ©ein Unterricht mar heroorragenb, 
nnb nidht menige ber gegenroärtig in £ol* 
lanb rairfenben Turnlehrer finb non ihm 
oorgebilbet morben. Auch um bas Hereins* 
turnen hot er fid) burch (Brünbung oer* 
fchiebener Turnoereine nerbient gemacht. 
Ter hoftäribifche TurnIehrer=Herein ernannte 
ihn zu feinem (BefchäftSführer. 

Hacl; brieflichen StUitteilungert Aan AfenS. 
C. Euler. 

^ugenbtoehren nnb Hßelfjrbereme mür¬ 
ben in Teutfchlonb nach bem $ahre 1859 
gegrünbet. TaS beutfche ißolf mar barnals 
non bem (SinheitSgebanfen mächtig ergriffen, 
nnb angeregt burch bas Heifpiel ^talien§ 
glaubte eS bie Herrotrllichung ber nationalen 
3bee burch eine ähnliche Htttmirfung erftreben 
Zit muffen, mie bie (Baribalbifchen ^reifchoren 
in ben italienifchen ©inheitsfriegen übernom* 
men hätten. Tabei hoffte man, bah ber 
Hrinz=Hegent non Hreufien (fpätere ^aifer 
SBilhelm I.) fich bei uns ebenfo an bie ©pihe 
ber Hemegmtg ftellen merbe, mie es in $ta* 
lien ®önig Hiftor ©manuel gethan. Um ber 
Hegeifterung beS Holles eine beftimmte, raohl 
überlegte Dichtung zu geben, hotte fich ber 
„Teutfche Hationaloerein in So = 
bürg" gebilbet, ber rafch zahlreiche Sin* 
hänget nnb baburch bebeutenben ©influfi in 
allen Teilen TeutfchlanbS gemann. $n 
feinen Horftanb mar auch, geraiffermafjen als 
Vertreter ber beutfchen Turnnereine, Theo* 
bor ©eorgii aus (Solingen gemählt morben. 
Als nun ber rafche Verlauf bes oberita* 
lienifchen ^elbzugeS non 1859, bie -Hiebet* 
lagen ber Öfterreicher unb bie ftaunenerre* 
genben (Srfolge ber non (Baribalbi geführten 
$reifcE)aren, fomie namentlich ber franjöfifchen 
©tofjtaftif eine Heformberaegung in ber tat* 
tifdhen AuSbilbung aller europäifchen Armeen 
jur f^olge hatten, ba meinten biejenigen, bie 
non einer künftigen HoIfSerhebung für bie 

beutfche Einheit träumten unb babei ber 
beutfchen $ugenb, zumal ben Turnern, eine 
ähnliche Holle mie ben (Baribalbinern zu* 
buchten, bah bie turnerifche AuSbilbung mehr 
bem SBehrzraecfe entfprechenb geleitet raerben 
müffe. @s mürbe ben Turnnereinen ent* 
pfohlen, fich tu SBehroereine nmzugeftalten 
ober an ©teile ihrer bisherigen Übungen nur 
noch Rechten, ©chiefien, militärifche (Soolu* 
tionen, ÜHarfchieren u. bgl. zu betreiben. 
Tiefen Hat gaben ÜHänner, beren Hamen 
in ganz Teutfchlanb einen guten ßlang hotten, 
mie Hubolf non Hennigfen (feht Ober* 
präfibent ber ißrooinz föannooer), Johannes 
Htiquel (feht preufjifcher ftinanzminifter), 
Tr. ©buarb Tiirre in SBeinheim ($ahnS 
©chüler unb greunb), Tr. $r. Alb. Sange 
in TuiSburg (geft. 1875 als Hrofeffor in 
■•Harburg) nnb anbere. Ter Hationalnerein 
unterftühte bie fo gegebenen Anregungen mit 
feinem ganzen (Sinfluffe unb auch mit ben 
ihm zu (Gebote ftehenben, nicht nnbebeuten* 
ben üHitteln. 3Bo es möglich mar, begrün* 
bete man noch neben ben Turnnereinen be* 
fonbere ^ugenbmehren, beren bebeutenbfte in 
Coburg zu ftanbe laut. Ter Hationalner* 
ein fchuf zur ^Örberung bes SBehrturnenS 
in Coburg 1861 eine befonbere Leitung, bie 
„Teutfche Turn* nnb HollS*3Bef)rs 
Leitung," oerantroortlich h^ouSgegeben 
unb neriegt non bem ©efchäftsführer bes 
HationaloereinS, Aboolat %. ©treit. Um 
„bie oolfstümliche ©ntroicflung nuferer na* 
tionalen Söehrfraft" auch uach anberer Hi<h! 
tung hiu zu pflegen, mürbe bann nom An* 
fang 1864 an in bemfelben Herlage noch 
eine „Teutfche SB ehr zeitung" h^ouS* 
gegeben „non einer Anzahl non Offizieren 
unter Htitmirfung non Oberftbrigabier SBil* 
heim Hüftom." Ter teuere trat jebodh 
fchon nach menigen SBochen non bem Unter* 
nehmen zurücf, bas nun aber zum „Organ 
beS beutfchen Offizierstages," b. i. einer 
Herfammlung non Offizieren anher Tienft, 
bie anfangs Htärz 1864 in Coburg zu* 
fammengefommen maren, erflärt mürbe. 
Tiefe „SBehrzeitung" brachte u. a. auch 
Auffähe über militärifchen Hetrieb non Selbes* 
Übungen, über ©cbiefiübungen in Turnoer* 
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einen u. bgl. nt. (Belegentlid) griff bas SBlatt 
auch bie (Begner ber wehrturnerifchen 23e? 
ftrebungen unter ben Turnern felbft, na? 
ntentlid) bie „Turnlehrerpartei im SluSfdjuffe 
ber beutfcEjen Turnerfdjaft“ in heftiger unb 
fie beS ©igennuheS oerbächtigenber SBeife an. 
SBährenb nämlich bas SBehrturnen in ©üb* 
beutfchlanb lebhaften Slnflang unb auch io 
DHtttelbeutfdhlanb mandhen Anhänger gefun? 
ben hotte, waren bie lehteren in Dtorbbeutfch: 
taub fehr üereingelt geblieben, unb es hotten 
ficb auch feh^ gewichtige »Stimmen erhoben, 
bie baoor warnten, bas turnen burd) bie 
Söehrübungen nerbrängen ju taffen. Unter 
bem ©influffe beS Turnlehrers Berbinanb 
SBithetmi aus ^aiferSlautern, ber furj 
nortjer, als ehemaliger poütifdjer Flüchtling 
amneftiert, in feine Heimat surüctgefehrt war 
unb nun als ein begeifterter Vertreter beS 
SSehrturnenS auftrat, befchloj) ber „DHittel? 
rheinifche Turnerbunb“ auf feinem 
Turntage ju Oberftein an ber Dtahe am 
23. $uli 1861: „Tie SBerfammlung erfennt 
bie Dtotwenbigteit ber Slufnahme beS S33ehr= 
turnenS in bie S3etriebSweife beS Turnens 
an.“ Tiefer 35efchlub hotte jur Folge, bah 
in ber Sßfalj unb am ÜDUttetrhein bie Döehr? 
Übungen ftarf in Slufnahme tarnen. $n 
Frantfurt am DHain bitbete ficb ein SBehr? 
nerein mit ftarfer Beteiligung, aber non nur 
turjem Beftanbe, in ^aiferStautern würbe 
non SMbelmi and) ein Schauwehrturnen ab? 
gehalten. (Näheres barüber in ber flehten 
Schrift: „Bor 2Bet)rgpmnaftif unb militari? 
fchen Bugenbersiehung“ non SBilhelm Dinger? 
ftein, Berlin. 1880). Ta es ben Turnern 
jeboch an wirtlichen SBaffen in genügenber 
Dlnjahl fehlte, fo waren fie nielfad) genötigt, 
fünf Fob lange Stäbe an Stelle non Ba? 
jonnettgewehren unb hölzerne Säbel ju be? 
nu^en. Reicher an Söaffen waren bie DBürt? 
temberger, was wohl houptfächlid) baju bei? 
trug, bah bie SBebrturnbewegung in SBürt? 
temberg bie jahtreichfte attine ^Beteiligung 
fanb. Stuttgart hotte einen aus brei ^om? 
pagnien beftebenben SBehroerein, im ganzen 
würbe bie Bohl ber SJUtglieber ber württem? 
bergifchen SBehrnereine 1864 auf runb 1500 
angegeben; am 10. Butt 1863 hielten bie? 

Suter, §ant>tmc(). 

felben bei -Hellingen in Stärte non etwa 
700 DHann eine grobe ^elbbienftübung ab. 
21IS Dlnleitung für ihren Übungsbetrieb be? 
nulten bie meiften biefer Vereine baS 
„2öehrbüd)tein“ non Dtüftow unb SBil? 
helmi. Bo -Horbbeutfcbtanb frifteten aller? 
bingS auch io einzelnen Stäbten Döehroereine 
ein ftitteS Tafein — in Berlin bilbete fid) 
gegen ©nbe 1861 ber „Turn? unb SBehr? 
n er ein Söarner,“ ber als „DHänner? 
Turnnerein SBarner“ noch ie£t befteht, — 
aber im allgemeinen waren bie norbbeutfdjen 
Turner niel mehr (Begner, als Förberer beS 
SßehrturnenS. Sdhon im Dluguft 1860 er? 
lieb ber „Berliner Turnrat,“ bie 
bamalige „(Befamtoertretung ber Berliner 
9Hänner?Turnoereine“, eine ©rfläntng unter 
ber Überfdjrift: „Turnen unb DSehr? 
haftigteit, ein allgemeines So? 
fungSwort“ (fiefje Teutfdhe Turn=Btg. 
1860, Dir. 22, unb Dthein.?3ßeftfäl. Turn? 
Btg. 1860, Dir. 7), worin unter anberem 
bie Dluffaffung, „bie einfeitig bas Turnen 
nur als eine Borfdjule jum DBehrbienfte 
betrachtet,“ als irrig bezeichnet würbe. 
(Ebenfalls 1860 gab ber Berliner Turnrat 
eine oon ©buarb Finger ft ein, f). F- 
DHabnxann unb F^frioanb B o i g t 
gemeinfdhaftlich oerfajüe Tenffcbrift: „Tie 
Turnfunft unb bie Döehroerfaffung 
int Bat erlaube“ heraus, in ber bie Be? 
beutung beS Turnens nach allen ERicfj? 
tungen hin gewürbigt unb feine pflege, aber 
nicht bie pflege befonberer DBehrübungen, 
für bie Bugenb bringenb befürwortet würbe. 
Übrigens befdjwor bie Söehrturnbewegung 
eine ganze F*ot non Dluffähen für unb 
wiber in Beitfdwiften herouf; bie wenigften 
berfetben hotten jeboch einen bleibenben 
SBert, — an biefer Stelle möge nur ge? 
nanntfein: „Turnen ober ©ferneren?“ 
non SBilhelm ifd)er (in Dt. Bru& 
„Teutfchem DHufeum,“ Leipzig, 1860). 
DHehr als bie fdhriftftellerifdhen DluSeinanber? 
fehmtgen fchabete ben wehrturnerifchen Be? 
ftrebungen bie ©ntwidlung ber politifdjen 
SBerhältniffe. Schon 1865 nahm bie Be? 
geifterung bafür gewaltig ab unb 1866 oer? 
fchwanben bie Bogenbwehren, Döehroereine 
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uub SBehr^eitungen nöllig. Aach bem Kriege 
non 1870/71 nmrbe i)ier unb ba mieber 
bie ©inführung non ©yerzieriibungen für bie 
$ugenb empfohlen, namentlich non ehemaligen 
Offizieren, bie fid) baburd) einen Aerbienft 
fud&ten, aber eine beachtenswerte SBirtung 
hatten biefe ©mpfehlungen nicht, nnb erft iin 
$ahre 1882 tauchten neue Anregungen zur 
Ailbung bentfcher (jugenbwehren auf. SieS= 
mal mar £yr an! reich bas Sanb, bas bazit 
ben Anlab gab. $n chauniniftifchem ©ifer 
grünbete man bort Schülerbaiaillone mit 
bebeutenbent Aufraanbe aus öffentlichen 
Alitteln (Aergl. „$ölnifd)e Leitung" nom 
29. SCRai 1882, ferner Sr. Sh- Aach in 
ber AttSfch. 1882 nnb Sdjröer ebenba 
1888), unb fofort fanben fid; in Seutfcfp 
lanb Seute, weldje nie Aadjahmmtg erw 
pfählen, $n ^ranffurt atu Atain mar man 
fdj'on im begriff, abermals eine $ugenb* 
mehr zu bilben, an attberen Orten (auch 
in Berlin) mürben „©yerzierfchulen" errichtet, 
aber bie Anregung wollte bod; nidjt ziehen; 
^ugenbmehren lauten — fooiel mir belannt 
geworben — überhaupt nicht zu ftanbe unb 
bie ©yerzierfchuleu gingen fehr halb mieber 
ein ober frifteten ein fehr ftilleS Safein. 
And) in $ranfreicf) ftnb bie ^ugenbwehren 
ober „Schülerbataillone," wie man fie bort 
nannte, feit 1891 mieber auf ben AuSfterbe* 
©tat gefegt, bentt öffentliche SAittel werben 
bafür nicht mehr her gegeben (Aergl. SBilhelm 
Angerftein in ber geitfdhrift „Ser Sumer" 
1891, Ar. 9 unb 1892 Ar. 18). Ob mir 
nun ferner in Seutfchlanb nor weiteren Am 
regungeu foldter Art fidjer fein werben, mub 
bie gufunft lehren. ÜAöglid) wäre eS fd)on, 
bab man noch einmal für (jugenbwehren zu 
fdjwärmen begönne, gab es in Aerlin bod; 
©Itern, bie ihre (Söhne unb Söchter nid;t 
znnt Surnen fdfiden mochten, aber bereit? 
willig in bie „©yerzierfdjule für Knaben 
unb Aläbdjen" fanbten: — fie mufften eben 
nicht, was fie thaten. Wilhelm Angerstein. 

Sugettbntcfjmt ober JTabettencorfjS 

in bei Sdjluet^. Ser ©ebante, fchon in 
ber Sugenb bie <25efd)idlichfeit in ber Rührung 
ber SBaffen zu pflegen, ift wohl fo alt als 

bie Kenntnis ber Söaffen felber. Sie ©r* 
Ziehung ber $ugenb zum eblen SBaffew 
hanbwerl reicht fomit in bie erften gefdjidjt- 
lid;en feiten zurüd. Sie $ugenbwehren im 
weiteren Sinne bütfen fid) bemnach eines 
hohen Alters rühmen. SaS: „2Bie bie Alten 
fungen, fo zwitfehern auch bie jungen", 
macht es bei ben Aatumölfern fogar uw 
nötig, bie AuSbilbung in ber Rührung ber 
Aßaffen befonberS zu organifieren. ©rft bie 
^ulturnölfer erheben fid) auch hierin auf eine 
höhere Stufe. Selbft bei ben alten ©riedjen 
war bie fo niel gerühmte allfeitige AuSbilbung 
beS Körpers bod) auch haupfädhlid) nur 
burch bie Aüdfidft auf ben lünftigen Aeruf 
beS Staatsbürgers hernorgerufen worben. 
2Bir finben beShalb auch überall ba, wo 
alle ©lieber eines AolfeS bie 2öehrpflid)t 
erfüllen mufften, baff fd)on ber AuSbilbung 
ber Knaben in ben fünften beS Krieges 
grobe Aufmerffamleit gefdjenft würbe. Sie 
Söhne ber Krieger würben Iriegerifcb er- 
Zogen. $m frühen Alittelalter waren bas 
bie Söhne beS Abels, $u biefen traten im 
fpäteren Alittelalter auch bie fungen Bürger 
ber Stäbte uub ber freien Sanbfdjaften. 
können wir auch nur für bie Söhne beS 
Abels nachweifen, baff eine bemühte, plaw 
mäffige ©rziehung unb AuSbilbung in 
förperlicher Beziehung erfolgte, fo zeigen 
hoch nerfdjiebene ©rfdfeinungen, bah eine 
foldje auch bei ben freien Aürgern nicht 
gefehlt haben muff; benn zu nerfchiebenen 
SAalen werben Aufzüge non Knaben in 
Aßaff enrüftung angeführt. So zogen Aafels 
Knaben am ^einrichstag 1504 ben Aoten 
ber ©ibgenoffen zum Aßillfomm mit ihren 
Armbrüften entgegen, unb als 1584 in 
Aern zu ©hten einer züridherifdjeit ©efanbt- 
fchaft ein f^eft neranftaltet unb hiebei ein 
Säger aufgefchtagen würbe, beteiligten fich 
auch 250 Knaben in Aßaffenrüftung babei. 
Aßenn ferner erzählt wirb, bah 1507 bie 
Knaben non Suzern unter ber Aufficht non 
Zwei Aatsherrn zu einem Sfrtabenfchieben 
nach llri zogen xtnb 1509 bie Schülern 
fnaben non llri zu einem Schieben nach 
Suzern lauten, fo ift wohl ber beweis bafür 
erbradjt, bab bie Aßaffenübungen unb be= 
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fonber§ bag Schießen mit ber Slrmbruft 
regelmäßig unb planmäßig müffen betrieben 
worben fein. So wirb 1558 berichtet, baß 
bie Knaben in Bafel bag Bielfcßießen übten, 
llnb wie eg an ben angeführten Orten war, 
fo war eg woßl auch anbergwo unb aHent* 
halben, wo in Seutfcßlanb freie ©emeim 
wefett blühten, ©inseine Sfiefte baoon haben 
ftdf) big in unfere Sage erhalten. So wirb 
jetjt noch in 3ürid) im September ein 
3fugenb* unb $amilienfeft gefeiert, bag fcßon 
Saßrßunb'erte lang in Übung ift, bag fo* 
genannte ^nabenfcßießen. äBintertßur fobann 
rühmt fich, feit J631 bie SBaffenübungen 
ber Knaben forgfam gepflegt unb bie auf= 
geftellten Berorbnungen gewiffenhaft befolgt 
ju hoben. Bon ber Bebeutung, welche folcßen 
SBaffenübungen ber $ugenb beigelegt würbe, 
mag sengen, baß bie Stabt Bern im üDHttel* 
alter benfenigen Knaben, welche au ben 
SBaffeitübungen fich beteiligten, fcßon oom 
14. Slltergjaßre an politifcßeg Stimmrecht 
eingeräumt hoben foll. 

Sroßbem fant mit bent ©rfterben beg 
politifchen Sebeng überall auch bie Suft an 
ben SBaffenübungen, wie bei ben Eliten, fo 
auch bei ben jungen, ©g beburfte auch auf 
biefem (Gebiete ber Stürme ju ©nbe beg 
oorigen ^jahrhunbertg, um neueg Seben er* 
blühen su laffen. Sie Kämpfe, bie nötig 
würben, bag 3ocß ber ^rembßerrfchaft absu- 
fchütteln, feftigten auch mehr unb mehr bie 
3bee, fcßou bie $ugenb für bie Aufgabe 
beg fpäteren Sebeng möglicßft gut oorsube* 
reiten. 3n Seutfcßlanb würbe biefer 
baute su Anfang biefeg 3aßrßunbertg snerft 
burcß ©neifenau, Scßarnßorft unb ben $rei= 
herrn non Stein ber Berwirtlicßung entge- 
gensuführen gefügt. Sie nngünftigen 3eiU 
nerhältniffe ließen bie entworfenen glätte 
nicht sur Ausführung gelangen. Anberg 
war eg in ber Schweis. Sie besüglicße Be= 
wegung würbe burch bie „fbeloetifcße ©efell= 
fcßaft," bie Srägerin ber jene $eit beßerr* 
fchenben hohen 3been, genährt unb praf= 
tifchen gielen susuführen gefugt, 3ßren 3Rit* 
gliebern gelang eg, wenn auch nicht eine 
allgemeine Organifation für bie militärifcße ©p 
Siehung ber gefamten fcßweiserifdjen $ugenb, 

fo bocß an oielen Orten bie ©rünbung non 
fogenamtten Slabetteucorpg (3ugenbs 
wehren) ing Seben su rufen, wobei ihnen 
trefflich su ftatten tarn, baß bie ©rinnerung 
an bie früheren $naben=Scßießgefellfd)aften im 
Bolfgbewußtfein noch nicht erlofcßen war, 
unb baß einseine berfelben noch norhanben 
waren. Böoßl bag erfte ber neugegrünöeten 
©orpg ift bagjenige non Aarau, bag im 
3aßre 1889 fein lOOjäßrigeg Beftehen 
feierte. Siefeg ©orpg säßlte non Einfang 
an fcßon 80 Knaben, wonon ungefähr bie 
Hälfte mit wirtlichen ©eweßren bewaffnet 
war, bie anbere Hälfte mit ßölsernen. 
„Sie Uniform beftanb aug einem langen, 
grünen, big auf bie Söaben geßenben Bocf 
mit roten Auffcßlägen, fursen Banfingßofen, 
weißen Strümpfen, fcßwarsen SUtmafcßen 
unb einem breiedtigen £>ut mit rotem Bom* 
pon" (big 1852 beibeßalten). — „3nt 3aßre 
1802 würben auch bie Sdßüler ber neu 
gegrünbeten ^antongfcßule (Bereinigung non 
ßößerer Bürgerfcßule, Bealfdßule unb @pm= 
nafium) bem ©orpg einoerleibt unb ein 
Oeßrer berfelben jeweilen ju ben Beratungen 
ber (^abettew)^ommiffion sugesogen. SBaffen 
unb Biunition lieferte bie Stabt, bie Be= 
fleibung bagegen war Sache jebeg ©inseinen. 
3m 3oßre 1811 befcßloß ber ©emeinbe= 
rat auf eine Anregung ber ^antongfcßuO 
birettion, baß alle Schüler ber Scßulaw 
ftalten nom 10. Altergjaßre an gehalten 
feien, bem ^abetiencorpg beisutreten unb 
baß mit ben militärifcßen Übungen and) 
gpmnaftifcße su nerbinben feien." 

2öie bag ©orpg in Aarau, fo ent= 
widelten ficß bie in ben anbent Orten, 
längere $eit erfreuten fie ficß großer Be* 
liebtßeit. So säßlte ber Aargau allein nidßt 
weniger alg 12 ©orpg. Bocß im 3aßre 1889 
tonnte bie ^ommiffion, welche bie $eier beg 
lOOjäßrigen Befteßeng ber Aarauer ^abetten 
leitete, an 48 anbere ©orpg ©inlabungen 
erlaffen. Sagegen waren bei ©elegenßeit 
ber Sanbegaugftellung in Büricß, im 3aßre 
1883, nur aug 19 Orten mit etwa 3000 
S^abetten Eingaben su erlangen gewefen. 
Sag ^abettenwefen hatte eben, wie feine 
Anhänger, fo auch feine ©egner. Sßorauf 
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biefe lederen fit houptfätlit [lüften, unb 
melte ©Jrünbe fie ins $elb führen fonnten, 
lä^t fcf)ort bie Beitreibung ber Barauer 
Uniform ahnen. 

Sie fabelten roaren meift nitt§ an* 
bereS als „flehte ©olbaten". Bis in’S 
fleinfte hinein ttmrbe alles nadfjgeäfft, oor 
allem audj ber gange Apparat ber militäriften 
Bangorbnung mit ihrer Über* unb Unter* 
orbnung, ihrer Bnciennität, ihrem Boan* 
cement u. f. m. Einige biefer BuSroütfe 
mürben groar gu befeitigen gefugt, bod; nur 
mit ungenügenbem Erfolg unb in ber 
Btinbergahl ber Bälle. Sarurn mürbe aut 
oielfat über BnmabungSfutt, BorgugSan* 
fprüte unb Herabbliden auf Siefergeftellte 
geflagt. ©S geigte fit aut, baff bie Buf* 
merffamleit oom Bßefentüten, oon bem in 
ber ©ate liegeuben guten, oaterlänbiften 
Broede, gum groben Seil abgelenft mürbe. 
Sann ift aut nod) an unb für fit ber 
Böert beS ^abettenraefenS für bie allgemeine 
Hebung ber Böehrfraft ein hötft geringer, 
einmal raegen ber flehten Bahl, melte an 
ben SfabettencorpS teilnimmt, unb bann 
aut, weil ber Unterritt bei ben meiften 
Seilnehmern jahrelang oor bem toefrpflit- 
tigen Blter abgebroten mirb. ©ine Bus* 
nähme befteht nur ba, rao ber Beitritt gu 
ben ^abetten für bie ©tüler ber höheren 
©tulen obligatorift ift, mie es g. B. in 
Baratt ber Ball ift. Bon hier mürben benn 
aut ber ©tmeig je uub je tüttige Offigiere 
geliefert. Stuf biefen Umftanb pflegen nun 
aut bie Berteibiger beS ^abettenroefenS mit 
Borliebe aufmerffam gu maten. Ob bie 
beiben ©rfteinungen aber roirflit gufant* 
menhängen, mirb moht fdjroer natgumeifen 
fein. $n ben höheren militäriften Greifen ber 
©tmeig mub benfelben jebenfalls feine 
grobe BeroeiSfraft beigelegt roerben, fonft 
hätte nidjt BmtbeSrat SBelti, felber aus bem 
Bargau gebürtig, fagen fönnen: „Sie militä* 
riften Übungen, melte in ben ^aöettencorpS 
unferer Btittelftulen feit langer Beit betrieben 
roerben, haben houptfätlit beshalb feine 
Drütte getragen, meil fie mit bem übrigen 
Unterritte in feinem Bnfommenhonge 
ftanben. Söenn etmas ©rfprieblite§ babei 

herauSfommen foll, fo müffen fie oon ben 
orbentliten Sehrern geleitet roerben/' ©in 
anberer höherer Btilitär oerurteilte bas 
^abetteumefen not ftärfer: „Sie fabelten* 
corpS rufen eine gemiffe Blafierfheit her* 
oor unb führen bagu, bab bas BUIitärroefen 
als ©pielerei angefehen mirb." 

Unter allen Umftänben fönnen bie 
^abettencorpS ober Bttgenbroehren nur bann 
einen Böert hoben, roenn fie allgemein ein* 
geführt finb. Bmt finb fie aber, roegen ihrer 
BuSrüftung, ein etroaS teueres Bergnügen, 
fobab bie allgemeine Einführung berfelben 
nur berettigt ift, roenn fie im ftanbe finb, 
bie Hoffnungen gu erfüllen, melte auf fie 
gefegt roerben, unb roenn es fein anbereS 
Blittet gibt, bie Böehrfraft eines BolfeS in 
bem geroünftten Blabe gu erhöhen. Bßir 
müffen alfo in erfter Sinie unterfuten, roaS 
bie ^abettencorpS leiften. Sa biefelben aus 
ben jungen Leuten ©olbaten maten follen, 
fo müffen fie oor allen Singen auf ein 
oollfommeneS Bneignen ber militäriften Beg* 
lementS unb Boftruftionen unb bann auf 
tüttigeS ©tieben holten. 

Bun herrftt aber auf bem (Gebiete ber 
©lementartaftif ein fo reges Seben unb einfo 
grober gortbilbungStrieb, bab bie Bormen ber* 
felben nat einer Bngahl oon Bohlen beinahe 
oollftänbig fit geänbert haben. ©S fann alfo 
fehr leitt geftehen, bab bie Btitglieber ber 
Bug enbro ehren, roenn fie in bas Heer ein* 
treten, oor allen Singen roieber oerlernen 
müffen, roaS fie in ihrer B^genb mit grober 
Blühe fit angeeignet haben. Bhnlit fleht es 
mit bem ©tieben. Sab in jüngfter Beit bie 
Bßaffen überall geänbert mürben unb not 
roerben, unb bab es in biefer Begiehung 
oorauSfittlit not longe fo fortgehen mirb, 
roollen mir auber att laffen. SaS aber 
mub betont roerben, bab bie jungen ©tüben, 
roenn fie nicht eine tüttige metbobifte Bn* 
leitung erhalten, leitt üble ©eroohnheiten 
annehmen, bie fpäter beinahe nitt mehr 
auSgurotten finb, fobab tüttige BtilitärS 
gegen bas gu frühe ©tieben fit aus* 
fpreten. 

Blfo gerabe bas, roorauf bei ben jungen 
Shiegern ein Houptgeroitt gelegt roerben 
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muh, ift teils wertlos, teils ooit zweifelhaftem 
SBerte, abgefehen baoon, bafj es ber Statur 
wiberfpricht, bie Aufgabe beS SJtanneS bem 
Knaben zuzuteilen. Tarunt finb auch je- 
weilen ^ugenbwe^ren, bie in feiten patrio? 
tifdber (Erhebung gegrünbet würben, all= 
mählich wieber oerfdhwunben, fo bie $ugenb= 
wehren, bie feit bem $at>re 1848 in ©üb* 
beutfdjlanb, nach bem dufter ber fcfjweize* 
rifdjen ^abettencorpS, bie nnb ba entftanben. 
^ein beffereS ©chidfal wirb bie neuefte @rfdjei= 
nnng auf biefem (Gebiete, werben bie ©dfüIer= 
bataitlone in ^ranfreid), höben.*) Stach bem 
Kriege im erften patriotifchen Stufblühen ge= 
grünbet, oerfchwinben fie nun allmählich 
wieber. Tie gewiegteften Militärs fpredjen 
fid) audb in biefem Sanbe gegen bas SDtiln 
tärfpielen als unnüh, wo nicht f<häbli<h, 
aus. Sind) fie oerlangen, wie bas überall 
non einfidbtigen SOtilitärS gefdjiebt, Körperlich 
tüdjtig bnrcbgebilbete Seute. (Erhalten fie 
fotcbe, fo wollen fie, wie fie wohl nicht mit 
Unrecht fagen, fdhon tüchtige ©olbaten aus 
ihnen machen. 

Tie bisherigen $ugenbwehren litten alfo 
an zwei ^auptgebrectjen. ©ie waren fowohl 
örtlich als seitlich zu wenig oerbreitet, nnb 
fie wollten, in ooltiger VerKennung ihres 
gwedeS, fertige ©olbaten bilben, wäbrenb 
fie in erfter Sinie bie förperliche Sfitsbilbung 
ber $ugenb oor bem militärpflichtigen Sitter 
auf eine möglichft hohe ©tufe hätten bringen 
follen. Tie ^ugenbwehren höben alfo nur 
bann ein Siecht sunt Veftehen, wenn fie auf 
bie gefamte männliche $itgenb bis zum mi« 
litärpflichtigen Stlter fich auSbehnen unb 
wenn ihr gwed nicht ber ift, fertige ©ol= 
baten bilben zu wollen, fonbern ber, bem 
5eere Körperlich allfeitig auSgebübete $üng= 
linge zu liefern. Ter Söeg hiezu ift nun auch in 
ber ©chweiz burch bie (Einführung beS fogenann= 
ten „militärif chen 35orunterrichteS" 
betreten worben. Seiber finb bie bezüglichen 
VorfcKjriften erft teilweife burchgeführt, follen 
es aber binnen Kurzem oollftänbig werben. 
3ft es gefdhehen, fo wirb jeber ©djweijer 

*) SBtr höben gefeiert, bafj fie trn 9tüd= 
gang finb. Euler. 

oorn 10. bis zum 20. SttterSjahre einen 
Turnunterricht erhalten, ber ihn befähigt, 
beit Körperlichen Stnforbermtgen beS SBehr* 
bienfteS in oollem SJtafje gerecht zu werben. 
Stufjerbem Kann er in ben zwei lebten fahren 
Unterricht im ©(hieben erhalten. 

Tab bie Stufgabe, bem £>eere fcjrperlict) 
allfeitig burchgebilbete SteKruten zu liefern, 
auch burch bie Turnoereine für ihre 
SJtitglieber zum gröbten Teile erfüllt wirb, 
braucht Kaum hetworgehoben zu werben, ©ie 
oerbienen beshalb auch oon feiten beS 
©taateS mehr Verüdfichtigung, als ihnen in 
Teutfdjlanb in biefer Beziehung im allge= 
meinen zu teil wirb. $n ^ranKreid) unb in 
ber ©chweiz höben fie gerabe aus biefem 
Orunbe fchon grobe Stnertennung gefunben. 
(Es mub aber in ber ©chweiz noch mehr 
gefdjehen, wenn bie Kräfte, bie in ben 
Turnoereinen liegen, in erfolgreicher Söeife bei 
ber Turchführung beS militärifchen 35orunter= 
richtS zur Verwenbwtg gelangen follen. (Ein 
S5erfud), ber oor mehreren fahren (1884) 
in biefer Beziehung gemacht würbe, fcheiterte 
lei'ber höuptfächlich infolge eines SJtifjoerftänb* 
niffeS. Ter militärifche Vorunterridjt würbe 
nun unabhängig non ben Turnoereinen in 
mehreren Orten freiwillig burchgeführt. Toch 
würben babei nur bie älteren Jahrgänge 
berüdfidjtigt, unb es würbe meift ein £>aupt= 
gewicht auf bas gelegt, was Stufgabe ber 
Siefruten ift. (Es war alfo auch hur wieber 
eine 35orwegnahme beS SleKrutenbienfteS. 
3fhr (Erfolg war fomit Kein gar grober unb 
für bie Hebung ber SBehrKraft bemerKenS- 
werter, unb baS um fo weniger, als bie 
Saht ber auf biefe Strt oorgebilbeten $üng= 
linge eine oerhältniSmäfjig geringe war. 
Trohbem ift bas SSirKen biefer freiwilligen 
$ugenbwehren ein recht erfpriefjlicheS 0es 
wefen. Tie (Erfahrungen, welche burch bie- 
felben gefammelt würben, ermöglichen eS 
nunmehr ben Vehörben, bie allgemein oer* 
binbliche (Einführung ber Vorbereitung auf 
ben SBehrbienft in bie £>anb nehmen nnb 
überall „$ugenb wehren" entrichten zu 
Können, ©ollen bie SJlilitärlaften ohne 
©cfjäbigung ber SöehrKraft oerminbert, ober 
biefe ohne (Erhöhung jener oermehrt werben. 
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fo fanit eg nur gefd^e^ett, wenn bie $eit 
ätoifc^en ©c^uXe unb SDtilitärbienft in ber 
angebenteten Weife auggenubt wirb. ®ann 
erhalten wir bie allein richtigen unb be= 
redjtigten $ugenbwebren ber gufunft. 

E. Bienz. 

Baifer, $ranj, geboren 51t Wien am 
9. (September 1835, ©obn beg ^onfiftorial- 
beamten, fpätern ©djulbireltorg unb $er* 
auggeberg unb diebafteurg beg öfterreid)ifcb; 
päbagogifcben Wodjenblatteg, ^yofef Baifer, 
befudjte bag ©pmnafium unb trat bann alg 
^raftilant bei bent f. f. ^inanä'-9Jtiniftertum 
ein, bei welcher 23ebörbe er bie ©teile eineg 
dtegierunggrateg unb Hüf^ämtepOberbireltorg 
noch befleibet. SDag Surnen begann er 
fd)on 1846 ; er lernte eg auf einer IReife 
burd) Seutfcblanb, bie er mit feinem 23a= 
ter machte, fennen unb pflegte eg feit ber 
3eit ftetg mit grober Vorliebe. ©eie* 
genbeit gum Surnen bot ihm aujier ber 
2lnftalt feineg SSaterg auch bie ^rioatturm 
anftalt ©tepbanpg. 3war mürbe bamalg 
in Ofterreid) bereitg an ber Sberefianifcben 
9titter=5lfabemie, an ber 2ftilitär=@enie*2lfa= 
bemie unb einigen ftaatlidjen ©rsiebungg* 
2lnftalten geturnt, aber bem 23ater Baiferg 
gebürt bag Serbienft, juerft in einer jeber= 
mann zugänglichen ©dbule ben Surnunter; 
riebt eingefübrt zu haben. 

$n ben 1861 gegrünbeten erften Wiener 
Surnoerein trat B. alg Vorturner ein unb 
belteibete bie ©teile eineg Surnwarteg, Ober= 
Zeugwarteg, non 1869 big einfcbliefdid) 1878 
bie eineg Oberturnmarteg, fpäter noch bie 
eineg ©pred)er=©tellt)ertreterg. Slufierbem mar 
er ©am, bann oom $abre 1874 big 1880 
Breigturnwart ber Surnoereine 2)eutfcb:Öfter= 
reiefeg. SBon 1865 big einfcbliefdid) 1873 
mar B. Surnlebrer an ber Wiebner Bom= 
munabOberrealfd)nie. 2lud) hielt er für ben 
nieberöfterreiebifeben Sanbegfdjulrat, für bie 
©enteinbe Wien unb für ben 33egirfgfd5ulrat 
Hernalg im ganzen 14 Surnlebrer=23ilbuugg= 
lurfe ab. 

2)urd) Süd)tigfeit beroorragenb nnb 
oielfad) amtlich empfohlen ift Baiferg bei 
^icblerg Witwe & ©obn in 2Bien 1880 
bereitg in britter Auflage erfdneneite „Sn nt* 

f d) u t e, Anleitung zur ©rteilmtg beg Sttrw 
unterridjteg an SSolfg= unb 23ürgerf<huten." 
©r gab ferner b^aug: „Beiträge jum 
betrieb ber Orbnungg = Übttngen in 
ben Surnoereinen" 1876,Wien; l(J)em 
Slnbenlen $ a b n g, ©ebäcbtnigrebe an 
feinem 100. ©eburtgtage" 1878. 2Iucb 
erfebienen oon B. Wtffäbe in ber Surn = 
Zeitung, wie „$abn unb bag heutige Sur= 
nen," „©cbwebifhe ^noafiou," „Sebeng= 
gefd)icbte beg ^ngbruder Surnlebrerg £bur= 
ner;" in ben $abrb.: „Seibegübungen 
ber Sabitier," „©rgänzungen ber Beiträge 
Zur ©efcf)id)te ber pbpfifhen ©rziebung in 
Öfterreich"; in ber 3eitfcbrift für bag 
öfterreicbifd)e Surnwefen: „Überbag 
©piel;" ferner Sluffäbe im öfterreid)ifd)en 
©cbulboten unb im Wegweifer burd) bie 
päbagogifcbe Sitteratur. 

Baifer oertrat ftetg beit ©tanbpunft ber 
oorroiegenben pflege beg ©erätturneng; er 
ift ein ©egner ber pflege beg ffteigeng, 
beg ©yerziereng, ber 3ägerfd)en ©ifew 
ftabübungen, infofern alg er im betrieb 
biefer Übungen eine 3urüdfebung ber obne= 
bin nur mit wenig 3ett bebaebten rein tur= 
nerifeben ©eräiübungen erblidt. 2lud) ber 
übertriebenen Betonung ber pflege ber Surm 
fpiele trat er in bem tttuffatj: „Über bag 
©piet" entgegen. 

9iacb fdirifttidben Mitteilungen. 
C. Euler. 

Callenberg, Bari, geb. 5. Oftober 1825 
ZU Submiggburg in Württemberg, ©obn eineg 
Bupferfcbmiebemeifterg, ber feinen beiben 
©öbnen oor allem eine tüchtige ©djulbilbung 
51t geben bemüht mar; ber SCRutter oerbanfen 
fie eine niefjt ntinber gebiegene Herzengbilbung. 

Ballenberg befuebte bie gut geleitete fünf* 
flaffige fftealfhule in Submiggburg. ©eine 
Hinneigung zum ©tubinm ber ©efd)id)te, 
feine auggefproebene ^reube an ber Dlatur 
unb ben förperlidjen Übungen medten früh 
feinen ©eift unb machten ihn empfänglich für 
bag frifd)e, fröhliche turnen. Reiche ©e= 
legenbeit ju förperlicher Sbätigfeit bot ber 
oon ihm gewählte faufmännifebe 53eruf mit 
ben bamit oerbunbenen oielfachen fKeifen. 
— 3n ©emeinfdmft mit S. ©haller grün> 
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bete Battenberg 1843 ben Surnnerein in 
(Göppingen, feinem bamaligen SBohnort, nnb 
fcf)lof? bei (Gelegenheit beS fcbmäbifttjen Sunt* 
fefteS auf ben £ohenftaufen 1844 mit 
£f)eob. (G e o r g i i einen $reunbftt)aftsbunb 
fürs Seben, beSgleittjen mit $ot). Vuhl (f. b.) 
nnb anberen matteren SJiännern. 1846 trat 
Battenberg bem Stuttgarter SJtännerturnoer* 
ein bei, übernahm nnb behielt bie Seitung 
besfelben bis pm $abre 1850. $m Sommer 
biefeS Jahres ging er nach SßariS unb grün* 
bete bafelbft ben erften beutfcheu 
Surnoerein in ber rne Baffanlt (oergl. 
Snrnblatt aus Schmähen 1851) nnb be= 
hielt beffen Vorftanb* 
fd)aft bis p feiner 
Verheiratung 1854 
mit Saura, Sochter 
beS SttjriftftetlerS unb 
BunfthiftoriferS ©ruft 
görfter in Vtünchen 
nnb (Entelin $ean 
$auls. Valb barauf 
erfolgte bie Stüütebr 
in bie #eimat, (Eta* 
blierung in Stutt¬ 
gart unb bamit mie* 
ber eine ^eriobe ber 
Steifen, bie ihn nach 
Italien, mit fpäterer 
AuSbebnmtg nach 
Storb unb Süb, an 
bie Storb* unb Oft* 
lüfte AfritaS, ber Sürlei, in Afien unb 
(Europa, unb nach (Griechenlanb führten. 

Vei (Gelegenheit beS SmrntageS in £>anau 
1848, (Vgl. ^ahns Söerte, II. Vb., 2. Hälfte, 
S. LI1I unb 1053) bei bem auch $al)n p* 
gegen mar, ftt)lof3 fitt) ber ebenfalls anmefenbe 
Battenberg an ben Altep befonberS herjliü) 
an, gemann feine ^reunbfchaft unb oertrat 
feine Sache, bas beutfche VolfSturnen getreu 
feinem eigenen politifttjen (GlaubenSbetenntniS 
in SBort unb Schrift. $n ben fcbmäbifchen 
Surnblättern, ber beutfcheu Surnjeitung, ber 
SBehrjeitung gab Battenberg berebte unb 
mannigfaltige Anregungen bietenbeBunbeoon 
feiner VaterlanbSliebe unb Vegeifterung für 
bie höheren, ibealen ,3iele ber beutfcheu 

Surnerei. 1859 erlief? er (als Verfaffer) 
in (Gemeinfchaft mit £tjeobor (Georgii (f. b.) 
ben betannten „Stuf jur Sammlung," 
ber baS erfte Allgemeine beutfche Surnfeft 
p Boburg 1860 pr $olge heitte. Überall, 
rco eS galt, bas Gefühl für bie (Einheit unb 
(Grobe beS VaterfanbeS p ftärlen, trug auch 
Battenberg beS Seinige nach Bräften bei. 
(Er ftt)lof? fich in ben fettiger fahren ben 
Veftrebungen beS JperpgS (Ernft non Sachfen* 
Boburg für bie 2Bel)rhaftmatt)ung beS beut; 
fttjen Volts an, nahtn Sheil an ber (Grün* 
bung beS beutfcheu SttjühenbunbeS (Vergl. 
2)entraürbigteiteu beS £>erpgS (E. non Boburg), 

er gehörte bem tttatio* 
nattVerein non beffen 
(Grünbung ab an. 
-Gur (Erreichung fei* 
ner taufmännifchen 
groette in £uniS, Sri* 
polis, Ägppten unb 
ben anberen Sänbern 
beS Orients erroie* 
fen fitt) Battenberg 
gang befonberS för= 
berlitt) Baifer $rieb* 
ritt), ferner (Grob* 
herpg ^riebridh unb 
Spring Barl non Va= 
ben. Vei ber (Eröff* 
nung beS Suegtanals 
marB. (GaftbeS Vice* 
tönigS. — Vei feiner 

genauen Vefanntfcbaft mit bem Orient tonnte 
B. auch als ber befte Rührer ber non ben 
beutfttjen Turnern 1892 nach bem Orient 
unternommenen Vteeresturnfahrt bienen, bie 
er in überaus frifcher unb anfttjaulittjer Sßeife 
geftt)ilbert h<it unb bie er unter bem Sitet: 
„bie erfte beutfche SJieerturnf afjrt 
pm ^elleSpont," 1892 p Sinbau im 
Selbftnerlag hat erfcheineit laffen. Stoch immer 
erhebt B. in feinem $eim an Vobenfee in 
Sieb unb Sreue pr Surnfache feine Stimme. 

■Dtit Venu^ung fcbriftlicber Aufgetchnungen. 
C. Euler. 

Bamüfridjter. 2)ie Bampfrittjter haben 
bie Aufgabe, bei SBettturnen unb anberen 
einer Veurteilung p untergiehenben turneri* 

$arl Äaüenfcerg. 
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fdjen Vorführungen, ihr Urteil absugeben unb 
baburch bie Ermittelung ber «Sieger beim 
SBettturnen su ermöglichen. Sie Kampfgerichte 
für bie ^efte ber SeutfchenSurnerfchaftmerben 
baburch gebilbet, bafj aus ben Vtitgliebern 
ber Surnerfcbaft bie Surntage ber einseinen 
Krei'fe auf je 5000 Kreisangehörige auf Vor* 
fchlag beS KreiSauSfdmffeS einen Kampfrichter 
unb einen Stellnertreter, ber Seutfche Surn* 
tag aber auf Vorfdjlag beS AuSfcfmffeS ber 
Seutfchen Surnfdhaft minbeftenS fünf, höchftenS 
aber sehn Kampfrichter mahlt; aufjerbem finb 
bie Viitglieber beS technifchen UnterauSfchuffeS 
Vtitglieber beS Kampfgerichts, — fein Obmann 
unb Schriftführer finb Obmann unb Schrift* 
führer beS Kampfgerichts. Sie SBahlen raerben 
non Surntag su Surntag ergänst, begte£)ent= 
lieh alle 4 Fahre erneuert. Süden faun ber 
AuSfchufj ber Seutfchen Surnerfchaft auf ben 
Surnfeften ausfüllen, Fn ber Schm eis 
mahlt bie Abgeorbnetenoerfammlung bas ge* 
famte Kampfgericht, in Aorbamerifa mahlt 
eS ber BunbeSoorort, — eS befteht aus nur 
12 Berfonen, bie aber fich felbft burch 3u= 
mahl ergänsen fönnen. Fu Seutfcblanb unb 
Aorbamerifa mirb ben Kampfrichtern eine 
Aeifeoergütung gemährt. $ür bie Kampfe 
richter ber Sdjroeis unb ber Seutfchen Surner* 
fchaft beftehen beftimmte ausführliche ©e* 
fchäftSorbnungen, — bei ben heften ber 
Seutfchen Surnerfdjaft erhalt jeher Kampf* 
richter ein Kampfrichterbuch, meines ein Ver* 
SeichniS ber Kampfrichter unb bereu Vertei* 
litng au bie einseinen Übungsgruppen, alle 
einfchlägigen Beftimmungen ber Surnfeftorb* 
nung, eine ©efcfjäftSorbnung unb Anraei* 
fungen sur Beurteilung ber Vßettübungen, 
ber Freiübungen unb ber Atufterriegen ent* 
hält, mobei su ermähnen ift, bah bie beutfehen 
Atufterriegen nicht ben Froed hüben, nur 
fchmierige Übungen norsufiihren, fonbern ein 
Bilb ftrammen SurnenS aller Stufen su 
geben, raie es fich auf ben h^tmifchen Surn* 
plä^en oollsieht. 

Aus ber © e f cb ä f t S o r b n u n g für bie 
Kampfrichter bei beutfdjen Surnfeften finb 
folgeube Bunlte heroorsuheben: 

£>er Obmann beS Kampfgerichtes führt 
bie Sifte ber Kampfrichter unb ihrer Stell* 

üertreter auf ©rmtb ber ihm oom @efd)äftS* 
führer ber Seutfchen Surnerfcbaft geraorbenen 
Aufteilungen. Er neranlafjt bie Auswahl 
unb rechtseitige Befanntmachung ber Vöett* 
turnübungen unb fe£t fich behufs ber notigen 
Verrichtungen für bas Vöettturnen mit bem 
SurnauSfchuffe beS f^eftorteS in Berbinbung. 
Er beruft unb leitet bie Berfammlungen beS 
Kampfgerichtes, leitet ben ©ang beS SBett* 
turneuS unb trifft in unoorhergefehenen Fäl= 
len felbftänbig Anorbnungen. Enblich über* 
mittelt er bem Vorfi£enben ber Seutfchen 
Surnerfchaft bie fertiggeftellte SRanglifte ber 
Vßettturner sunt Fraede ber BreiSnerteilung 
unb, längftenS ein Vierteljahr nach bem Fefte, 
einen Schlubbericht über bie turnerifchen Vor* 
führungen auf bem Fefte sunt ßroede ber 
Veröffentlichung. 

Ser Schriftführer führt bas B^otofoll, 
leitet ben BerecbmtngSauSfcbub, oeranlafjt bie 
Verkeilung unb Verteilung ber für bie Be* 
urteilungen nötigen Tabellen unb Siften, 
macht fofort nach Vollenbung ber Aanglifte 
ber Vöettturner bem Obmanne bie Aufteilung 
unb übermittelt bemfelben längftenS fed)S 
Vöochen nach bem fyefte bie SibungSberichte 
unb Beurteilungstabellen. 

3unt ^raede ber Beurteilung ber ner* 
fchiebenen turnerifchen Vorführungen teilt fich 
baS Kampfgericht in einseine Abteilungen. 

a. Sie Beurteilungen ber allgemeinen 
Freiübungen übernimmt ber technifche Unter* 
ausfehub, ber fid) su biefem F^ede burch 
3uroahl nerftärten fann. — b. Sie Be* 
urteilung ber Alufterriegen gefchieht burch 
Abteilungen non je snoei Kampfrichtern für 
je eine Aiege. — c. Für bie Beurteilung 
ber neun SSettturnübungen an Aed, Bar* 
ren unb ^Sferb merben ebenfoniele, aus swei 
Kampfrichtern beft^enbe Abteilungen gebil* 
bet, morin jeher Kampfridjter feine ABer* 
tungSsahl, ohne oorljerige Verftänbigung mit 
bem anbern, in eine befonbere, mit feinem 
Aamen nerfehene Säbelte einträgt. — 
d. Sie Beurteilung ber brei VolfSmett* 
Übungen erfolgt burd) brei meitere, aus min* 
beftenS brei Kampfrichtern beftehenbe Abtei* 
lungen, mooon su>ei bie Ateffungen su be* 
forgen hüben, ber britte bie Aufseichnungen 
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in bie Tabelle macht. — e. Enblidj) finb 
noch für bas Gingen, je nach BebürfniS, 
eine ober mehrere Hbteüungen oon min* 
beftenS je brei Kampfrichtern 3U bilben. 

Hufjerbem merben swölf Kampfrichter als 
Riegenführer mit ber Leitung ber swölf 
liegen, in welche bie Söettturner in ber Siegel 
eingeteilt finb, betraut, Siefelben fammein 
bie Hnmelbefarten ber Riegenangehörigen, 
[teilen barnach bie RamenSliften berfelben 
auf (raährenb bie Kampfrichter nur bie 
OrbnungSnummern ber HBettturner in ihre 
Tabellen eintragen), rufen bie einzelnen 3um 
turnen auf unb überwachen überhaupt bie 
Orbnung in ben liegen. (Sie teilen ferner 
bie nötigen Tabellen an bie Kampfrichter 
aus, fammeln biefelben nach Eintragung ber 
betreffenben RßertungSsahlen beim Bßechfeln 
ber (Geräte tuieber ein unb überliefern fie, 
wie auch bie Hnmelbefarten ber Söettturner 
ihrer Stiege, bem BerechnungSauSfchuffe. 

Ser BerechnungSauSfchub befteht 
aus bem Schriftführer beS Kampfgerichtes 
als Borfibenbem, aus beffen Stellnertreter 
unb aus weiteren swölf bezahlten, oom gfeft* 
ausfchuffe 3U fteßenben geeigneten Berfön* 
lieferten. Er [teilt nach ben ihm über* 
mittelten Hnmelbefarten unb BeurteilungS* 
tabellen eine $aupt= unb bie Ranglifte su* 
fammen. 

Sie erfte Sibung beS Kampfgerichtes ift 
fpäteftenS am Sage oor Beginn beS Rßett* 
turnenS anjuberaumen. Fn berfelben werben 
bie oerfchiebenen Kampfgerid)t§abteilungen 
gebilbet, bie Reihenfolge ber Söettturnübun* 
gen (b. h- ber Riegenwechfel) feftgefetjt, bie 
BeurteilungSweife befprochen unb alle wei* 
teren nötigen Hnorbnmtgen getroffen. Eine 
lebte Sibung beS Kampfgerichtes, su welcher 
auch ber ©efamtausfchub, fowie Vertreter 
beS^eftauSfchuffeS einjulaben finb, finbet nach 
Fertigftellung ber Ranglifte ber Söettturner 
ftatt. 

Fn bie HrbeitSräume beS Kampfgerichtes 
unb beS BerechnungSauSfchuffeS haben nur 
bie Btitglieber biefer beiben Behörben, fowie 
ber Borfibenbe unb ber ©efcbäftsführer ber 
Seutfdjen Surnerfchaft, Zutritt. Es ift aber 
jeber mit ben Ergebniffen ber Beurteilung 

Befannte oerpflichtet, biefelben bis nach ber 
BreiSoerteilung geheim su haften. Behufs 
Benuhung im Schlufjberichte beS Obmannes 
beS Kampfgerichtes follen bie einseinen Kampf* 
rtchter bemfelben bie auf ©runb ihrer beim 
Fefte gemachten Söahrnehmungen entftan* 
benen Hnfichten über Biängel unb Ber* 
befferungen beS HöettturnwefenS innerhalb 
ber erften fecf)S Söochen nach bem ftefte mit* 
teilen. 

Für bie Beurteilung ber § r e i üb u n g e it 
gilt als Hnweifung: Es ift su beurteilen: 
1. bie Huffiellung unb ber Hufmarfcf), bie 
Richtung nach erlangter Hufftellung, bie 
Beteiligung an ben Freiübungen feitenS ber 
einjelnen Kreife ' (es ift beShalb ber Huf* 
marfcl) fo einsurichten, bah eine berartige 
Beurteilung möglich ift), enblid) ber Hb* 
marfch; — 2. ber ÜbungSftoff unb bie 
HuSwahl ber Übungen, bereu folgerichtige 
Entwicflung unb swecfmäfjige Hnorbnung; 
— 3. bie (Benauigfeit unb Schönheit 
ber HuSführung. Sie Söertung finbet nach 
§. 16 ber Surnfeftorbnung (fielje fpäter) 
ftatt. Sie beurteilenben Kampfrichter haben 
fich oor unb neben ben Übenben aufjuftellen, 
bie Bornftehenben haben bie Rütte unb ben 
rechten unb linfen Flügel ber oorberen Hälfte 
gefonbert su beurteilen, bie an ben Seiten 
bie hinteren Hbteilitngen. Sie Freiübungen 
beginnen erft, wenn ihrem Leiter Btitteilung 
oon ber Hufftellung ber Beurteilenben ge* 
macht ift. 

Für bie Beurteilung ber SBett* 
Übungen gelten bie folgenben Borfcfjriften. 
Fn betreff ber oolfstümlichen B3ettübungen: 
1. Ein Hnlauf su einem Sprunge, bem ber 
Sprung felbft nicht folgt, macht ben Sprung 
ungiltig. — 2. Bei bem Rieberfprunge barf 
lein Bor* ober RücfwärtSfallen unb feine 
Berührung beS BobenS mit ben £>änben, 
um fich 31t ftüben, ftattfinben, ebenfowenig 
beim SBeitfprung ein Rücfftellen beS FufieS, 
um ben Fa^ verhüten. Ft* Zweifels* 
fällen entfcheibet nur bie betreffenbe Kampf* 
richterabteilung. •—3. Fm übrigen finb bie 
Surner an feine Borfchrift über Haltung 
unb HuSführung beS Sprunges gebunben. — 
4. Beim Steinftofkn finb bie perfönlicfjen 
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©igentümlid)feiten ber Kämpfer beim SBerfen 
nicht zu befcbränfen. 2)a§ Nufbeben beS 
©teineS mit einer ober mit beibett $änben, 
baS bem ©toben oorauSgefdndte Nrmfreifen 
ober Nrmfcbmingen, ba§ Nufbüpfen beim 
©toben u. bergt, barf baber nicht als gebier 
gelten, fobalb nur im Nugenblid be§ 2Xb= 
ftobenS ber ©teilt in einer £>anb rnbt unb 
ber (©tob felbft mit einem 2lrm auSgefübrt 
mirb. (©o ift auch bem Kämpfer bie Sßabt 
freigeftellt, ob er einen SBürfel, ober einen 
länglich oieredigen ©tein, beibe natürlich 
oon gleichem Geraicbte, merfen raitt. — 5. 2)ie 
Saufbabn ift 200 Bieter lang, ein Saufen 
mit Bßieberfebr finbet atfo nidbt ftatt. $ür 
ben NuSlauf ift noch eine ©irede oon einigen 
Nietern angefügt, baber höben bie Säufer 
über ba§ Siel btrtau§3ueilen nnb bann erft 
mit bem Saufen einzubalten. 2)a§ Seichen 
zum Abläufen ber Kämpfer erfolgt burd) 
eleftrifheS Glodenfigttal, unb zwar bebeutet 
ba§ erfte Seichen „Sichtung" unb ba§ 
zmeite Seiden „fort.'' ©in Kampfrichter 
bebient am Slblaufe ben eleftrifdjen Apparat, 
unb oier anbere höben im Vereine mit bem 
betreffenben Niegenfübrer bie Überraacbung ber 
Orbnung zu beforgen. 2)ie einzelnen liegen 
folgen im Söufe gernäb ihrer Numerierung 
bintereinanber. Slm Siele fiebert mit ©ted)5 
itbren oerfebene Kampfrichter. ©in Kampf* 
ridjter giebt hier ba§ Seichen zum Slblaufe 
gleichzeitig für bie Kämpfenben, toie für bie 
Kampfridjter, unb fofort merben bie Uhren 
in Beroegung oerfetjt unb ber Slugenblid be§ 
SaufenS ber Kämpfer burcb ba§ Siel burch 
bie Uhren feftgeftettt. Gleichzeitig merfen 
anbere bereitftebenbe Kampfrichter bie ein* 
zetnen Säufer, toie fte ber Neibe nach ba§ 
Siel erreichen unb zwar merft fich jeher nur 
ben Säufer, ber ihm zugemiefen mirb. ©o= 
fort, menn ber lebte ber oier Säufer ba§ 
Siel erreicht böt, ober längftenS 35 ©e* 
funben nad) bem gegebenen SlblaufSzeicben 
treten bie bie Saufergebniffe überraacbenben 
Kampfrichter beifeite unb bringen bie ©r* 
gebniffe zu Rapier. Dbue ©äumen treten 
aber an bie ©teile biefer abgetretenen Kampf 
richter anbere ein unb alsbalb mirb ba§ 
Seteben zum rceiteren Slblauf gegeben, fjat 

bie zweite Saufabteilung ba§ ßtel erreicht, 
fo treten ebenfalls zur ^eftftellung be§ ©r* 
gebniffeS bie betreffenben Kampfrichter bei= 
feite, bagegen tritt nunmehr mieber bie erfte 
Kampfridjterabteilung in Xbätigfeit. Xiefer 
Nöecbfel fefct fich fort, bis ber ganze Nßett* 
lauf beenbet ift. 

©eitenS ber Kampfrichter finb bie Känt* 
pfer nach bem SBettlaufen zum £>in* unb 
Vergeben anzubalten unb oor bem ©teben 
unb Nieberfeben auf bem Boben zu marnen. 

$ür bie SBettübungen an ben 
Geräten höben bie Beurteiler baS Nacb: 
ftebenbe zu beachten: 1. X)ie Haltung beS 
XurnerS mäbrenb ber Übung foll, fofern 
biefe es geftattet, eine oöllig geftredte fein, 
bie Beine gefcfjloffen, bie Süfie uadj unten 
geftredt. NuSmärtS* ober ©djlubböliung ber 
Sritfje ift freigegeben. — 2. $ür ben Nieber* 
fprung mirb aufred)te £>altung geforbert; 
berfelbe foll ficber, oon mäßigem Kniemippen 
begleitet unb oon ruhigem ©teben mit ge* 
fenften Slrnten für furze Seit gefolgt fein. 
3. Bei zufammengefebten fchmmtgbaften Be* 
megungen, bei rcelchen feine Unterbrechung 
biefer Beraegungen oorgefhrieben ift, ober 
eine folcbe nicht notmenbig eintreten muh, 
follen fich bie einzelnen Xeile ber Übung 
in ununterbrochener fyolge aneinanber an* 
fchlieben. ©in £>alt in einem an fich nicht 
fdjmierigen turnerifeben ßuftanbe, raie z. B. 
int ©ibe, im ©tredftüb ober im ©tred* 
bange, foll nie länger, als unumgänglich 
nötig, mähren. — 4. Xabellofe NuSfübrung 
ber Bflicbtübung ift mit ber böcbften Nnnt* 
mer, mit 5, zu roerten. Bei Nlängeln treten 
nach Grobe unb Ntenge berfelben Abzüge 
oon ber genannten Nummer ein, beren 3feft* 
febung ©ache jebeS ©inzelnen ber betreffen* 
ben Kampfrichter ift. ©in Söeglaffen ein= 
Zelner Xeile ber oorgefhriebenen Übung mirb 
ähnlich mie anbere Rebler in ber 2luSfübs 
rung ber Übung bebanbelt, macht aber nicht 
ohne meitereS bie ganze Übung zu einer 
mit 0 zu rcertenben $eblübung. — 5. ©ine 
tabelloS auSgefübrte Kürübung mirb in ber 
Negel mit Nummer 3 gemeldet. Grobe 
Seicbtigfeit berfelben unb Ntängel in ihrer 
NuSfübrung oerminbern, Borzüge in ber 
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Auswahl unb ©cßwierigfeit ber Übung er- 
hößen biefe ßaßl. 

$ür bie 33eurteilung ber 3JIufter= 
riegen gilt folgenbeS: 

A. Sie Kampfrichter erhalten eine auf 
ihren tarnen lautenbe Tabelle, mit nach* 
ftehenben Abteilungen : 1. Saufenbe Aummer. 
— 2. Aiegennummer. — 3. Surnfeeis. — 
4. Aame beS Vereins unb VereinSorteS 
beg. beS ©aueS. — 5. gaßl ber Vereins* 
beg. ©auangeßörigen nach ber lebten gab* 
lung. — 6. Entfernung beS VereinSorteS 
beg. beS ©aueS oom ^eftorte in Kilometern 
Sufttinie. — 7. ßaßl ber Aiegenmitglieber. 
— 8. Surchfcßnittsalter berfelben. — 
9. ©erät. — 10. Aiegen* ober ©emein* 
turnen. — 11. Ausführung ber Übungen, 
a. burcb bie Eingelnen, b. burch bte ©e* 
famtheit. — 12. ©efamtoerßalten ber 
Aiege. — 13. Bemerfungen. — 14. Aamen 
beS Kampfrichters, 81t 6. Es ift eine Karte 
mit goneneinieitung non 50 gu 50 Kilo* 
rnetern angufdßaffen. $u 11. Sie Ausfüß* 
rnng ber Übungen burch bie Eingelnen ift 
nad) ben eingelnen oorfommenben Reblern 
gu beurteilen. 

AIS grobe fehler gelten: a. Sie Un* 
fäßigteit eingelner Aiegenmitglieber gur Aus* 
führung ber Übungen; -—• b. fehlerhafte 
Körperhaltung; — c. fehler in ber Sar* 
ftellung ber oorgefcbriebenen Übungen; 

Seichte fehler finb : a. Alle gefällig* 
teitsfeßler, raie AuSgleiten, ^eßlgreifen; — 
b. mißlungener Aieberfprmtg; — c. $rr* 
tum in ber SeibeSfeite unb in ber Auf* 
einanberfolge ber Übungsteile; — rl. gu 
frühes ober gu fpäteS beginnen ber Übung. 

$n Begug auf bie Beurteilung ber 
Ausführung ber Übungen burch bie ©e* 
famtheit ift ber allgemeine Einbrud maß* 
gebenb. Sie SBertung gefchieht mit ben in 
§. 15 ber Seutfcßen Surnfeftorbnung für 
bas SBettturnen feftgefeßten Baßlen. 

3u 12. Begüglicß beS Verhaltens ber Aiege 
rairb eine ftraffe, männliche, natürliche Hal¬ 
tung im ©teßen unb ©eben, oerbunben mit 
©cßweigfamfeit, oerfangt. Sie eingelnen 
haben ficß ohne ©äitmen, feboch ohne #aft 
an baS ©erät unb in gleicher SBeife pon 

bemfelben an ihren Ort gu begeben. Vor 
Beginn beS Anlaufs ober AbfprungS gur 
Übung ift bie ©runbftellung eingunehmen, 
um bamit ben Anfang ber Übung beutlich 
gu fenngeicßnen; ein gleiches Verhalten gilt 
aud) für ben Abfcßluß berfelben. Semgemäß 
ift bei Beurteilung beS Verhaltens ber Übern 
ben barauf gu fehen: a. ob bie Surner ben 
Anorbnungen ihres güßrerS willig unb rafch 
$ofge leiften; b. ob fie ein gutes Verftänb* 
niS biefer Anorbnungen unb ber gu turnen* 
ben Übungen geigen; c. ob fie mährenb beS 
AicßtübenS in Aeiße unb ©lieb ein ftraffeS 
Verhalten bewahren. 

B. Sie Kampfrichter finb fo gu oerteilen, 
baß fie einem auberen Kreis angehören, als 
bem, aus bem bie gu beurteilenbe Aiege 
ftammt. 

C. $eber Kampfrichter erhält einen f^eft* 
turnplan, ein ÜbnngSoergeicßniS feiner Aie* 
gen unb einen B^n über bie Aufteilung 
ber ©eräte auf bem ^eftturnplaße. 

D. Auf ©runb ber Aieberfcßriften foll 
• nach bem $efte ein Bericht über baS ftatt* 
gefunbene Aiufterriegenturnen oom tecßni* 
fcßen UnterauSfcßuffe ausgearbeitet werben. 
Somit eS ben Aiegen möglich wirb, non 
ber Beurteilung ißreS SurnenS burdf bie 
Kampfrichter einen Außen mit nach Jpaufe 
gu nehmen, haben ficß leßtere fofort nach 
bem Surnen mit ben betreffenben Aie* 
gen in Verbinbung gu feßen unb ihnen ihre 
ABahrneßmungen, gleidfoiel, ob anerfennen* 
ber ober nicht guftimmenber Art, mitguteilen; 
namentlich gilt bieS auch in Begug ber fpradj* 
lidfenAuSbrudSweifebereingereicßtenÜbungS* 
oergeidfniffe. 

E. Sie in bem $eftturnplan feftgefeßten 
feiten finb genau einguhalten uub bie Aie* 
gen haben lebiglicß an ben ihnen burch ben 
Surnplan gugewiefenen ©eräten gu turnen. 

F. gür bie Sßertnng alter Übungen 
überhaupt gilt §.15 ber Seutfcßen Surnfeft* 
orbnung. §. 15.2Bertung. Bei ber Söertung 
ber Übungen ift bie mufterhafte Surchfüß* 
rung, bie gewanbte unb fcßöne Ausführung 
unb Haltung unb, hinficßtlich ber Kürübmi* 
gen, außerbem bie ©cßwierigfeit mit in 
©cßäßung gu gießen. Sie SBertung ber 
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Übungen gefleht: a, bet ben (Gerätübungen 
nad) 5 fünften: 5 = fehr gut, 4 = gut, 
3 —- genügenb, 2 = menig genügenb, 
1 = ungenügenb, 0 = 0; b. bet ben 
ooltstümlichen Söettübungen nach ben in 
ben §§. 20 — 27 aufgeftellten (Grunbfähen. 
S)ie $ahl ber bei jeber biefer Übungen zu 
erreichenöen fünfte mirb auf 10 befchräntt, 
unb eS ift bie Söertung mit halben fünften 
Zugelaffen. 

S)ie S d) m e i z e r $ n ft r u 11 i o n tennt 
ftatt fünf fechS 23eurteiIungSnummern: 6 = 
ausgezeichnet, b. h- nur Vorzüge, 5 = red)t 
gut, ohne fehler mit fidpbaren Vorzügen, 
4 = gut, beinahe fehlerlos, 3 = mittel* 
mäfiig, mit Fehlern, 2 = fchmadj, 1 = 
fehr fchraach, 0 == mertloS. $ür bie S5e= 
nrteilnng ber (Gefamtleiftung raerben bie feh: 
lenben ©inzelnen aufgefdjrieben. Siub ba* 
nach Z- 55- bei non 15 Turnern gemachten 
90 Übungen 34 fehler oorgefommen, fo 
ergiebt baS einen $ehlerprocentfah non 0,38. 

S)ie Dlorbameritaner beurteilen bas 
(Gerätturnen nach 10 fünften, 3m all* 
gemeinen ift jebenfalls eine richtige S3enr* 
teilnng bei einer geringeren Anzahl oon 
28ertungSftufen leichter unb ficherer bnrch= 
Zuführen. F. Goetz. 

Kflitt, Emmanuel, mürbe am 22. 
Slpril 1724 zn Königsberg in ^reuffen 
geboren, mo fein 23ater ein in mäßigen 
33erhältniffen lebenber Sattlermeifter mar. 
•Jtachbein ber Knabe eine ©lementarfdhule 
feiner SSaterftabt befudht hotte, laut er im 
$ahre 1733 in ein Königsberger (Gpmna* 
ftum (Collegium Fridericianum), um fict) 
zur Unioerfität tüdjtig oorbereiten zu tonnen. 
9Rit grünblidhen Kenntniffen anSgerüftet, be* 
zog Kant Michaelis 1740 bie Unioerfität 
feiner Ißaterftabt, um Rheologie zu ftnbieren. 
Stufjerbem hörte er $hilofophie, KRathematit, 
2lftronomie unb «Ph^ftf. 30S im $ahre 
1746 fein Slater geftorben mar, raaren 
Kants finanzielle Serhältniffe fo befchräntt, 
ba§ er eine Stellung als Hauslehrer an* 
nehmen mubte. 

fftachbem er nenn 3at)re lang Haus* 
lehrer gemefen mar unb biefe 3eit für feinen 

SebenSzroecf trefflich benupt hotte, mürbe 
er ^rioatbozent an ber Unioerfität Königs* 
berg, mo er oon nun an fein ganzes Sebett 
bleiben follte. ©rft nad) 15 fahren erlangte 
er bie orbentliche Sßrofeffur ber Sogit unb 
9Retaphpfif, tro^bem er fich burch feine philo* 
fophifdjen Sdjriften unb feine Sehrthätigfeit 
als einer ber fcharffinnigften Köpfe berciefen 
hatte. S3om 3ahre 1781 an entraidelte K. 
eine grobartige unb beronnbernngSmürbige 
litterarifdhe Sfjätigteit, unb faft jebeS neue 
$ahr ift burch irgenb ein namhaftes 2Bert 
bezeichnet. 2)ie bebeutenbften berfelben, in 
benen er fein philofophifche§ Spftem ooll* 
ftänbig niebergelegt hat, finb folgenbe: 

„Kritit ber reinen Vernunft" (1781). 
— „9Retaphpfifd)e SlnfangSgrünbe ber 
Dtaturraiffenfchaft" (1786). — „Kritit ber 
praftifchen Vernunft“ (1788). — „Kritit 
ber Urteilstraft" (1790). — „5Die ^Religion 
innerhalb ber Grenzen ber bloben Vernunft" 
(1793) n. a. 2lbgefel)en oon ber groben 
23ebeutung ber Kant’fchen ^Philofophie, finben 
fich iu feinen hütterlaffenen Schriften eine 
zahllofe üftenge fruchtbarer (Gebauten, bie 
insbefonbere auch für bie Erziehung immer 
ihre (Geltung behaupten merben. £hue bie 
Pflicht um ber Pflicht mißen! ift ihm baS 
höchfte fittliche giel, unb zu biefer fittlidjen 
Freiheit foll ber üRenfcb erzogen merben. 
©in Hauptgrunbfah Kants in S3ezug auf 
bie phpfifdie ©rziehung berKinber 
ift ber ber Abhärtung, auf melchen er fehr 
oft zurüdtommt. 2BaS fonft zur SSilbung 
unb ©ntroidlung „beS förperlichen $attorS 
beS SRenfchen" zu thun ift, bezieht fid) nach 
Kant entmeber auf ben (Gebraud) ber mill* 
fürlidjen S3eraegnng ober ber Sinnesorgane. 
3n biefer Beziehung hat er basjenige, maS 
Ütouffeau unb Safebom über bie 
förperliche ©rziehung gefdjrieben haben, 
forgfältig beamtet unb marnt empfohlen. 
3ur Stärtnng beS Körpers empfiehlt K. 
befonberS baS Saufen als eine fehr ge* 
fnnbe Übung; auch baS Springen, 
Heben, fragen, äöerfen, Gingen 
hält er für ztoedmäfng. $aS SSallfpiel 
ift ihm eines ber beften Kinberfpiele. Über* 
haupt feien biejertigen Spiele zu beoorzugen, 
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bet raelchen gu ben Übungen ber (SefChicf* 

liChfeii auch Übungen ber ©inne f)M3U; 
fommen. K. betrachtete ben gefelligen Um= 

gang als bie eigentliche SBüige bes SebenS 

unb als bie ebelfte (Erholung. Siefe Unter¬ 

haltungen über bie mannigfachen @egen= 

j ftänbe raaren fpäter fogar feine einzige (Er* 

Ijolung, melcher er auch im hohen RIter 

nicht völlig entfagen mochte, (Er ftarb am 

12. Februar 1804. Sie banfbare Dlach5 

weit hat ihm in Königsberg ein Senfmal 

errichtet; aber ein unvergänglicheres Senf* 

| mal hat er fich felbft „in bern (Seifte feiner 

Nation" begrünbet. 

Sergl. Emmanuel Kants Sßerfe, forgfältig 
revibierie ©efamtauSgabe in gehn Sänben, 
(Seipgig, 9JtobeS & Saumann 1839) SanbX: 
Emmanuel Kant über päbagogif, IjerauSg. von 
Dr.gr. l£t)- Sftinf 1803. —©cfjmib,(Encpflopäbie 
Sb. 3. — SöaffmannSborff, Ser ^3£>ilofop5 
Kant über SeibeSübungen. gal)rö. 1864. 

O. Kichter. 

Kapff, SBilhelm, Eßrofeffor Sr., am 

7. SOlai 1814 gu Vöilbbab geboren, befudjte 

ba§ niebere ©eminar gu ©chönthal 1828 bis 

1831 unb tarn bann ins ©tift gu Tübingen. 

(Er ftubierte Philologie, verbunben mit Rheo¬ 

logie, mar furge 3eit Pfarrvifar in ©üben, 

mürbe philologifcher Repetent in ©chönthal 

unb 1841 Profeffor am Spceurn in Reut¬ 

lingen. 1851 mürbe er nach Ulm an bas 

bortige ©pmnafium oerfe^t unb blieb in 

biefer ©tellung, bis er nach mehrjährigem 

fdhraeren Selben am 6. Sluguft 1877 ver= 

fchieb. Sr. Kapff fChlofj ft(h ber gäger’fchett 

Surnrichtung an unb mürbe ein marmer 

Verteibiger berfelben. (Er erhielt bie Ober* 

aufficht über bie famtlichen Surnanftalten 

SöürttembergS unb mar Vorfteher bes Sßürt= 

tembergifchen Surnlehrer=VereinS, über beffen 

Verfammlmtgen er regelmäßige Veridjte für 

bie „Seutfche Surngeitung" lieferte. 

Sgl. Srgtg. 1877, ©. 259. C. Euler. 

Karuffell. (Karuffel). KaruffeHretteit. 
— Karuffellmafdjtne. — Runblauf u. 
a. — Unter Karuffell rairb gunächft 

bie Übung einer ©efeUfdjaft gu Pferbe 

verftanben, bei ber es barauf anlommt, mit 

mohlberechneter, iibereinftimmenber Senfung 

ber Pferbe bie (Semanbtheit ber Reiter unb 

Reiterinnen, unter benen bie Pferbe gleich1 

fam taugen, ins h^Ilfte Sicht gu ftellen. 

Karuffells raerben gur Verherrlichung hö= 

fifcher gefte non ben Kavalieren unb ihren 

Samen geritten unb heutzutage auch gegen 

Vegahlung vor jebermann ©chauluftigen im 

girfuS nachgeahmt. 5XhuIi<he Reiterfpiele 

finb natürlich fo alt als bie Reitlunft. Ve* 

fonberen Rnflang aber fanben fie im Ve= 

ginne beS SRittelalterS, als bie höftfche @e= 

fellfdjaft vorab in granfreiCh bie gormen 

beS ritterlichen Verfeijri herauSbilbete. ©ie 

treten in fpäterer geit gegen bie lampflichen 

Veranlagungen ber Surniere (fiehe 

©eite 389 beS £>anbbucb§) gurücf, fommen 

aber von neuem in Aufnahme, als mit ber 

(Erfinbung ber geuerraaffen ber Verlauf ber 

gehben unb Kriege immer raeniger burch 

ritterliche graeifämpfe beftimmt unb ihr SluS* 

gang burch folChe entf«hieben mirb. 

2ln ben Kampf in ben ©Chranfen gegen 

einen lebenben (Segner, mit gleichen Söaffen, 

erinnerte beim fogenannten ©luintanrem 

neu ber raohlgegielte Sangenftoh, ©cf)raert= 

hieb, piftolenfdjuß nach einem feftftehenben 

3iel, an beut ber Reiter, unter Srom= 

petengefdjmetter, vorbeiflog, einem fd)rae= 

benben Ring, bern Vilbe eines geharnifChten 

Rtannes, bern Sürfenfopf auf einem Pfahl. 

gn befCheibener Racfjbilbung biefeS foft- 

fpieligen Vergnügens ber Vornehmen er* 

fChienen auf Rteffen, gahrmärften unb bei 

mancherlei gefteu ber Vürger unb Sanbleute 

jene Vorrichtungen, rao hölzerne Pferbe unb 

Söagen, (Eifenbahnmagenabteile, ©Chiffe unb 

bergleichen ©tanb= unb ©ihgelegenheiten am 

(Enbe von freugmeis gelegten, magreChten 

Valfen, gleiChfam RabfpeiChen (ohne Rab; 

frang) (gig. 1) ober auf einem freiSrunben 

Vretterboben (gig. 2) gleiChfam einem Rab, 

bei bern bie graifchenräume gmifchen ben 

©peiChen ausgefüllt finb, befeftigt finb, unb, 

beiberlei Rtafchinen mit frember Kraft, mit 

ihrem fenfrecht fteljettben SBellbaume herum= 

getrieben raerben, Vorrichtungen, an raelChe 

jeber guerft benft, raenn er baS Vöort Ka= 

ruf feil hört; es raar ihm ein froher Sag, 

als es ihm bas erfte Rial gelang, unter 
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Srehorgelflaug bie an einem hochangebrachten 

kirnte hängenben, ober au§ bem aufgefchlib= 

ten ©nbe eine§ trichterförmigen Behälters 

heroorgleitenben Swinge mit einer 2lrt non 

Sanze herunterzuftechen, nnb mehr al§ Vrm* 

banb über fein ^anbgelenf 31t ftreifen, al§ 

alle bie ^ameraben. 

$ein Söunber, bab fehr halb Vorridp 

tnngen biefer 5trt at§ £>au§= nnb ©arten* 

fpielgeräte in fehr oerfchiebenartigen gorrnen, 

meift oereinfacht, erfcheinen, bab fie bann 

nidht blob jnr Vetuftigung, fonbern ju ■ 

Surnzmecten oerroenbet merben nnb bemgemäb | 

leichtert merbe, bamit ihm bie ^raft nicht au§* 

gehe, raenn er mährenb be§ UmfchroungeS förper* 

bilbenbe Übungen oorzunehmen oerantabt ift. 

Sie Vrt biefer Übungen wirb fo* 

bann mefentlich burch bie Vefchaffenheit nnb 

Stnorbnung ber ©riff* nnb ©tübftächen be= 

bingt, an benen ber Turner bie 3Jtafchine 

in Veraegmtg fetü nnb fich in Verbmbung 
mit ihr erhält. 

A) ©rfte Vorrichtung. 

SBoIten bie an bem oben abgebilbeten 

Star uff eil (gig. 1) Suntenben auf bie £>ütfe 

be§ Treibers t im Kelter oerzicf)ten, fo 

muffen fie fuoörberft, ehe fie eine Übung 

auch toieber an ihrer gufammenfebung finn* 

ooll geänbert, oft auch gefünftelt rnirb.*) 

gn ber £>auptfache fielen bie bezüglichen 

Veftrebmtgen ber ©erätfunbigen barauf ab, 

ben Surner beim Umtriebe be§ Staruffette 

oon ber ÜDiitwirfung einer fremben (Srieb*) 

^raft frei ju machen, er muh fich fetbft* 

thätig in bie ^reisberaegung oerfe^en unb 

| in ihr erhalten tonnen, ohne bab bodh bie 

frembe Veihilfe für alle gälte au§gefcf)toffen 

märe. 

Sarau§ folgt, bah bem Sumer bie © r* 

Zeugung b e§ itmfchmitngeS mögtichft er* 

ftig- 2- 

unter bem, mit bem SBellbaum feft oer* 

bunbenen Vatteufreuze k an bem feften Vedfe 

r ober bem hängenben s beginnen, ba§ 

*) 2tu§ ©utg3)tuth§ ©pietbuche oom 
gahre 1796, ©. *219 entlehnen mir folgenbeö 
über ben Staruffcllfchlitten. „©ine £>o= 
rizontatfchaufet, roie fie oben ermähnt ift, ift ju 
xtmftänbtich; aber fie täfü fidh burch einen @iS= 
fcfjtitten ergehen, ber um einen Sßunft im Streife 
herumbemegt rairb. Sen feften 9Jtittetpunft er= 
hält man burch einen Sßfahl, roelchen man burch 
eine Öffnung bee> ©ifeö in ben ©runb fcfjlägt 
unb ber burch bas> ©infrieren noch fefter roirb. 
2tn biefen ^Pfaf)I mirb in ber £öhe oon etma 
3 gub, eine 15 bi3 20 gub lange ©tange ge= 
bunben, hoch fo, bctb fie fich mit ber Vinbung 
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$reug mit bem SBellbaum burdO raieberljolte 
Umläufe in Srehung oerfetzen. Sie bei ber 
Oflaffe beS Dranges unb ber 2Jiaffe beS 23au= 
meS fehr ftarfe Reibung beS Rapfens iti ber 
Vobenpfanne p macht bieS gu einer befdhraer*- 
lidjert Arbeit; ift aber ber Umfd)raung ein= 
mal fyergeftetlt, fo rairft bie gleiche UJiaffe 
rcie bie eines ©chraungrabeS rorteilhaft, nnb 
fie gerainnen $eit gur Übung. 

B) ßraeite Vorricfjtung. 

Sa liegt es nun nahe, fich guoörberft 
raenigftenS non ber Veraeguttg beS Sßelt? 
baumeS frei gu machen. Ser Vöellbaum 
!ann ein fefter Vtaft fein, menn nur bas 
$Ueug für fich brefybar rairb. $ft ber üftaft 
unten feft eingefetzt, fo braucht er bort feinen 
Rapfen rne^r, fonbern nur oben einen, ber 
ihn felbft graar nicht mehr hält, dahingegen 
bas ^Ireug in feiner Veraegung fiebert. 

SieS ift auf zweierlei 2trt möglich. SaS 
£reug bre^t fich entmeber mit bem oberen 
Rapfen in einer Pfanne beS DJtafteS, ober 
mittels einer drehbaren ^fannenbüchfe um 
ben Rapfen, etraa raie ein Shürflügel unb 
ein Sf)ürriegel auf ber 2lngel bäugt. $n 
beiben fällen ift bie in ber Abbildung 
gewidmete Ouerrafje q überftüffig. Ser Vtaft 
fann im freien eingegraben merben. 

C) dritte Vorrichtung. 

SBitl man bie £luerraf)e beibehalten, raie 

dies beim 2lnbrittgen beS Gerätes unter 

leid)t um ben ^fat)t hmim beraegen täfzt. 2ltt 
i^r äufzerfieS ©nbe fommt ber ©dritten. 2lm 
braud)barften ift f)kv%u ber auf ber Beiebnung 
($ig. 3) angegebene. Sie $ufen gleiten aber beffer, 
roenn fie mit giemlicb fdjmalen ©ifen unterlegt 
finb; doch ift baS juft nicht notraenbig. 9Jtan 
fann baS ©nbe ber ©tauge entraeber in bie 
9Jtitte beS ©djlittenS eittgapfen unb ihr burch 
groei ©trid'e, welche an ber ©tange oollfommen 
feftgebunben raerben, ©trebebänber geben, ober 
allenfalls auch nur bie leideren gebrauchen. Sft 
alles fo norbereitet, fo fe|t fich eine ^ßerfon in 
ben ©erlitten, eine anbere aber fängt an, ihn 
baburd) in Veroegung gu fe|en, bafz fie bie 
©fange im Greife f)e*umfd)iebt. Qft er erft ein= 
mal im ©ange, fo rairb baS ©Rieben, rermöge 
ber^tiehfraft, immer leichter, unb ber ©djiebenbe 
fann fid) raeit näher an ben SDtittelpunft ftellen. 
Sah fich biefeS ©pief aud) mit 2tingftecben oer= 
binden taffe, (äfft fich beid£)t einfeben." 

Sad) fid) oon felbft madjt, fo bringt mau 
ben Rapfen, mit bem ober um ben fich baS 
breiig brehen fotl, an einem burd) bie fRahe 
gehenben Volgen ober Otinge an. 

Vei ben beiben letztgenannten Vorrid)= 
tungen oergiebtet man am üebften nun aud) 
auf bie DJiaffe beS ValfenfreugeS unb führt 
fie auf bie eines flehten, t)öcf)ftenS 40 cm 

im Surd)meffer betenden 
f^ig. 4: $afenfreugeS aus üütetall, 

Sfig. 5: eines ebenfoldjen VabeS, 

$ig. 6: einer fleinen ©cheibe, mit 

4 bis 8 Söchern, 

füg. 7: einer fleinen Grotte 

gurüd, an beren Umfreife bas für bie Übung 

beS SurnerS auSgeraähfte Srag= unb ©reif= 

geug hängt.*) 

Ser Surner rairb oon ber burd) mehr* 
fad)en Umlauf ergeugten f}liel)fraft oon 
ber Vtitte ber Sahn nadh aufien gehoben 
unb eine Beit lang fchraebenb unb fliegend 
getragen, ©o fommen rair gu ben 4 üblichen 
formen beS ©eräteS, raeldje 9tunblauf ge^ 
nannt raerben, groei Vtaftrunbläufen, graei 
fRahenrunbläufen. **) 

©S geigt uns 

$ig. 8. SJtaftrunblauf mit feftem Rapfen. 
©. Sion, Söerfgeichnungen, Saf. 39, E. 

f}ig. 9. Vtaftrunblauf mit fefter Pfanne, 
©iehe unten $ig. 12. Vergf. SBerfgeichn. 
2af. 39, F. 

*) Pfannen unb ßapfen miiffen gur 
SSerminberung ber Reibung auS oerfdhiebenent 
Metalle (meift ©taf)l unb SOteffing) gefertigt unb 
oft gut gefd)tniert, im freien aud) burch ein 
©chufjbad) oor bem ©inbringen beS SöafferS 
unb bem dtofte bcraal)rt raerben. SaS £rag= 
geug rairb, raenn eS nicht gebraucht rairb, am 
beften h^abgenommen. 

**) Ohne Unterfchieb nennen bie ©ngtänber 
bie formen beS StunblaufS giant stride 
(—g^tef enfchritt), weil man fi§ mit großen 
©chritten an ihm unb um ihn tummelt), bie 
^-rangofen ebenfo pas de geant, neuerbingS 

I inbeS meift vindas (= ©pitlbaum) ober 
pivot (= Srehgapfen), feltener tourniquet 
(raie fie baS Srehfreug an ©trafgenüber* 
gängen unb ©inla^pforten ohne unb mit 3äl)l= 
oorrichtung begeichnen), bie Italiener passo vo- 
lante, bie 9tiebertänber zweefmolen (= © d) ra e= 
be= ober $liegntühle). — 21. ©pieh nannte 
ben Sftunbtauf ^reiSfthraingel. 
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gifl. 12. gig. 15. 

gifl. io. 

gtg. 7. 

g'8- 11- 
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$ig. 10. fRahenrunblauf mit feftem 
ßapfen. ©. Söerfzeidjn., £af. 39, B. 

$ig. 11. fttaftenrunblauf mit fefter 
Pfanne. ©. SBerfjeidjn., Saf. 39, A unb C. 

$n ben meiften fällen oerbienen bie 
formen A unb E ben Vorzug. 3)ie in ber 
oben fteftenben $ig. 9 angebeutete, obgleich 
fie bie einfache ju fein fcheint, ift nur 
bann gut, menn bie 2lrme beS SDrehlingS 
non (metallenen ober aus £orn ober Knochen 
gebreftten) ^riftionSrollen ($ig. 12) ober 
griftionSfugeln (f. bie Söerfseidjn. $af. 39 F) 
auf einer ber ^opfflädje beS ÜöiafteS aufge* 
festen flach fegeiförmig abgefchrägten ©cfteibe 
im ©leidhgewichte getragen merben; fonft 
rairb leidet bie ftteibung beS 3apfen§ in ber 
Pfanne jn grojj. 

$n ben oerfcftiebenen Figuren ift bas 
an ber „fttunbtauffurbel" eingehängte % r a g* 
Zeug T nur burch eine einfache Sinie am 
gebeutet. ©S befteht aber meiftenS aus jmei 
©tüden, einem gefponnenen ober geflodhtenen 
©eile ober einem breiten fttiemen non 
ftarfem Seber ober ©urt ober einer 2)raht* 
fette mit langen ©liebem, welche fämt* 
lieh fo befcftaffen finb, bajä man fie oer* 
furjen nnb oerlängern fann. (®ie Mittel 

(Suler, §anbfiudj. 

bazu finbet man in ben Söerfzeichn. Sions 
auf $af. 42, F jufammengeftellt.) 

2ln ihrem oberen ©nbe befinbet fid) ein 
#afen ober ftting, am unteren ©nbe ber © riff, 
welcher mittels eines £>afenS ($ig. 13 unb 
16) ober fttingeS ein= nnb ansgehängt werben 
fann. ©r ift entweber 

fyig. 13: ein mit Seber überzogener 
einfacher ©eilring, ober 

$ig. 14: ein ebenfo überzogener © He n¬ 
ri ng, ober 

$ig. 15: ein fchmaler ober breiterer 
23ügel ans ©eilftücfen nnb £>o!z, ober 

$ig. 16: ein eiferner Triangel, ober 

$ig. 17: eine ans ©triefen (auch 33anb* 
eifen) mit mehreren (3 bis 6) hölzernen ober 
eifernen ©proffen, ober auch beleberten 
Cuerfeilen gebilbete fdjmale ©tricfleiter, 
ober enblich 

$ig. 18: ein einfacher Ünerftab an 
einem glatten ©eile ober einem tatentau. 

$n ber fttnhe hängen alle biefe ©riffe 
faum 1 m hoch oom SSoben entfernt. 

$n ben meiften fällen gebührt bem 
fttahenrnnblaufe mit ber ©cheibe ($ig. 6) 
als Shilling unb ben flehten ©tricfleitern 

39 
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(fttg. 17) als Sragjeug bet Sor^ug oor bem 
Staftrunblauf, fd)on belegen, weil er auch 
Übungen mit (Schaufeln burch bie SEJlitte 
beS DiunblauffreifeS suläbt. 2)odh giebt eS 
Sumer, weldje bem weiten S5ügel@ig. 15) 
als ©reifgeug ben Vorrang einräumen, 
2luSlanbe ift ber Staftrunblauf nicht blob 
in ben ©arten, fonbern and) in ben Surw 
anftalten oerbreiteter als in SDeutfdhlanb, unb 
bort flirrt man 311 ©unften beS QuerftabeS 
am <Seil=(Enbe gerabe ben entgegengefehten 

©runb ins f^elb, bab bie oorjunehmenben 
dtunblaufiibungen fid) üietmehr non benen 
an ben <Sd)aufelringen unb bügeln untere 
fd)eiben unb in ihrer (Eigenart entwideln 
lieben, als es bei ben dtunbläufen mit 
(Sproffenleitern ber f^all fei. ©ewöhnlich ift 
bann aud) bei ben SJtaftrunbläufen mit j 
(5prOffenleitern ober Ouerftäben noch jurn 
(Schuhe gegen S5erlebungen bie (Einrichtung 
getroffen, ben Soben nad) bem Saume hm 
in einem flachen Siegel anjufchütten, unb 
auberbem wirb ber üftaft felbft mit wenig 
oorftehenben (Sproffen oerfehen, um ihn be= 
quemer erfteigen ju fönnen. @ig. 19). 

$n gewiffen ©egenben £)eutfd)lanbs 
fommt ber Sttaftrunblauf nur als Präger 

gig. 21. 

einer an ihm hängenben SDrehfcheib e oor, 
welche bann, wie bie $ig. 20 geigt, mit 
bem Soben in gleicher £öhe liegt. 

Sie SDrehfdjeibe ift, wie wir ju wiffen 
glauben, eigentlich bie ältefte $orm beS Sunb^ 
laufs, benn bie eilten oerglidhen eine gewiffe 
gorrn beS Setauron (f.Sürobatil), eines ©eräts 
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für ©cbaugpmnaftiler, mit ber Töpferfdbeibe. 
Tiefer SSergleid) weift uns barauf t)irt, bafj 
bie antile Trebfcbeibe nicht eine aufgehängte, 
fonbern eine non unten geftüljte mar, wie 
wir fie einesteils in ben Trebbrüden unb 
auf ben Eifenbabnböfen lernten, anbernteils 
auf ben Schaubühnen, um „lebenbe 35ilber" 
non allen ©eiten gu geigen. 

Sine befonbere $orm 9tunblaufS 
für ortt)opabifd)e ßwede geigt pje nadp 

ftebenbe ^igur, bie wir 
©chreberS ^inesiatril, 
(Seipgigl852,$leifcher) 
Taf. 30,gig. 171 unb 
172 entnehmen. Tiefe 
©ebmafdiine wirb 
einer näheren Erläute= 
ruug nicht bebürfen, ba 
bas 23ilb ihren @e- 
braud) genügenb ner= 
anfcbaulicbt. ($ig. 21) 

Sions 2öerlgei<h; 
nungen geigen auf Ta= 
fei 39 unter D nod) 
einen Otunblauf, ber auf 
einem gang anberen 
^ringipe beruht, als 
alte bisher befcbriebenen 
9tunblauf= unb ^aruf= 
fell=5D7afc£)inen. Tiefe 
würben, einmal in S3e-' 
wegung nerfe&t, unauf= 
börlid) fortireifen,wenn 
nicht bie Rupfern 
reibung wäre. S3ei 
Sions ©eilrunbtaufe 
($ig. 22) giebt eS leine 
Reibung ; was liier bie 
Bewegung ohne entern 
ten Slnftofj gunt ©tili* 
ftanbe bringt, ift bie 

Torfion eines fi<h gufammenwidetnben 
Seiles. 2ln einem feften £>alen H bängt eine 
burd) mehrfache Ummidelung gebilbete ge= 
fchloffene ©tridfchlinge S unb an biefer wie= 
ber finb bie Tragfeile T eingefditeift. Es 
finb JSlnotentaue, über bereu knoten S5ügel 
B, wie fie $igur 14 geigt, gefdjlungen 
werben. S3eim turnen am ©eitrunblaufe 

widett fid) bie Schleife gufammen, gleich 
oiel ob man rechts ober linls Ireift, bann 
aber wieber ab unb auSeinanber, wenn man 
bie entgegengefe^te 9tid)tung einfehlägt. Tie 
SSorridjtung ift oiel billiger gu befdjaffen als 
alle anberen. 

2lber man lann, fobalb bie Entfernung 
beS Malens nom $ufjboben nicht gu gering 
ift, auch fdjon an einem einfachen Kletter* 
t a n febr wohl rnnblaufen, ba bas ©eil fid) 
immerbin gebnmat nnb mehr in fich winbet, 
ebe man es loSlaffen muh. 

üftan war früher ber SDteinung, ba£ ein 
brauchbarer 9tunblauf nicht höher als 5 m 
fein bürfe, ber SSerfud) bat aber gelehrt, bafj 
man bei einer niel gröberen £>öbe bis gu 
10 m immer nodb einen angenehmen Schwung 
belommt, wenn man genügenben $Iatj but. 

Es ift nun nod) gn bemerlen, bab man 
an ben ©eiten beS 9tunblaufS je nach ber 
©eftalt ber ©riffe auf bie eine ober bie am 
bere 2lrt anberweite Turngeräte aufbängen 
lann, welche bann ben Dteblauf mitmacben, 
um bann je nach ihrer Eigenart Übungen 
an unb auf ihnen norgunebmen. 3- S. 
bängt man an gwei Seitern einen Schwebe* 
ballen, an oier Seitern ein ^Sferb unb ins* 
befonbere eine Söippe ober wagered)te Seiter 

gig. 23. 

($ig. 23), woburcb bie 9tunbwippe nnb 
(9tunb=) ©cbaulelleiter (Sions Söerl* 
geidmungen, Taf. 40) entftebt. Tie Übungen 
an biefem Turngerät finb u. a. in $)3urit} 
9Q7erlbü<hlein (#annot>er, £>ahn, 10. Slufl. 
1893) a. ©. 309 angebeutet, j. c. Lion. 
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Kanierau, ^eter Martin, mar ge* 
Boren am 11. Slot). 1815 in SSnnjIau. 
©ein Stater mar ein ©fixier SßeftatbpS 
unb mnrbe nad) feiner fRüdfefjr aus Offerten 
perft SeBrer an ber Pamann’fdBen Stnftatt 
in Berlin, bann am SSunslauer 2Saifen= 
Banfe, fpäter Sireftor ber ^enfau’fcBen ©r= 
pBungSanftatt, ©eminarbireftor in Königs* 
Berg, Sireftor beS SöaifenBaufeS unb ©cBul* 
leBrerfeminarS in SSunstau, plefct 9tegiertmgS* 
unb ©dptrat in Köslin. Stn ber Pamamt* 
fcBen Slnftalt Batte ber S3ater näBere Kennt* 
nis »out Sur neu erBalten, unb er BemüBte 
fid) infotgebeffen, baSfelBe and) in feinen 
fpäteren einftuBreidjen ©tellungen p för= 
Bern, ©o mürbe natür* 
ticB aucB ber ©oBn früB; 
zeitig barauf aufmerf* 
fam; als 6fäBrigerKnaBe 
macBte er Bereits Surn* 
faBrten mit. Stuf ben 
©pmnafien in 6koBs 
Slogan unb Slunätau 
legte er ben ©ntnb p 
feiner geleBrten SMlbung. 
SltS 20fäBriger Jüngling 
Bepg er bie Unioerfität 
Königsberg, um tBeo* 
IogifcB=päbagogifcBe ©tu* 
bien p treiben. Sort 
biente er audB als ©in* 
jäBrig^reimilliger. Stadf 
brei ©emeftern ging 
er auf bie Unioerfität 
Berlin über. S3atb mnrbe er mit Sit* 
Bed unb $ebbern Befannt unb turnte in 
bem ©ifeten’fcBen ©aale; Btcr lernte er 
SBaffmannSborff fennen; feine mufifalifdje 
StusBilbung unb SBortieBe für SJtufif Be* 
fäBigte iBn, aus ben Surngenoffen einen 
(Befangnerem p bitben, für ben er Surn* 
unb Sßanbertieber p>ei=, breU unb «ier* 
ftimmig fe&te. 1839 mnrbe er in Köslin 
als äJinfifteBrer unb am ©eminar mit fpradB* 
licBem UnterridBt Befd&äftigt. SXtS er baS 
examen pro scliola Beftanben Batte unb 
in KoIBerg Konreftor an ber ©tabtfcBuIe 
geroorben mar, raotlte er ben SurnunterricBt 
einfiiBren. ©Be er recht bap fommen tonnte, 

mnrbe er 1843 als ©eminarteBrer nacB S3uns= 
lau Berufen. Sieben bem UnterridBt in SSiBel* 
funbe, beutfdBer ©pradBe unb (BeograpBie, 
Satein, ^ranjöfifcB, (BefcBidBte unb SJlufif 
übernaBm er bas ©perpren unb Surnen 
in ber KnaBenfcBuIe. SurcB 9)taBmann, ber 
1844 auf einer $nfpeftionSreife iBn fennen 
lernte, unb burcB ben 1845 eintretenben 
Sireftor $ürBringer unterftü£t, fe£te er bie 
SöieberaufnaBme beS SurnunterridBtS audB 
bei ben ©eminariften burcB. 1847 mnrbe 
er mit (BeBeimen 9tat ©tieBt (f. b.) Befannt 
unb besBatb 1849 p einem KnrfuS in ber 
neugegrünbeten „ßentralBitbungSanftatt für 
SeBrer in ben SeiBeSüBungen" Berangejogen. 

©d)on oorBer oon ©tieBt 
auf ©pieB Btagemiefen, 
fd)toB er fidB geifttg im¬ 
mer meBr an beffen ©p* 
ftem an. $m ©ommer 
1852 mnrbe iBm er* 
mögücBt, ©pieB fetbft in 
Sarmftabt unb feinen 
UnterridBt fennen p Ier* 
neu. Siefem Umftanbe 
oerbanfte er eS rooBt, 
baB er audB perfönticB 
mit bem 3jiinifter non 
SabenBerg Befannt 
mnrbe. Sion biefem er* 
Biett er 1850 bie Stuf: 
forberung, bie Surn* 
teBrerftelte am K. ffrie* 
bricB * SöilBetmS =(Bpmna* 

in ^Berlin, mit ber pgleicB bie 
SeBrerftelte an ber =SXbteilung ber 
3entral*Surnanftatt oerBunbeit mnrbe, p 
üBerneBmen. ©S mürbe aucB angebeutet, 
baB biefe ©tettung für baS Surnen über* 
Baupt non S5ebentung merben fönnte. — 
$n Beiben Stmtern Bat K. S5ebeutenbeS ge* 
leiftet. SaS ©djntturnen mürbe non iBm 
mit StufBietung alter förperlidBen unb geifti* 
gen Kraft neu geftattet, bem Organismus 
ber ©dple einoerleiBt unb p einem rairf* 
tid)en UnterridBtSgegenftanbe erBoBen. SXtt= 
jäBrticB tegte er in eingeBenben Berichten 
SledjenfdBaft oon bem ©taube ber Singe aB, 
unb Bei bem fogenannten ©djluBturnen, 

äftartin Äciitterau. 

fium 
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baS er feftlid) ausftattete mit Jahnen, 
Rtufif unb ^Srämienoerteilung, geigte er 
auch bert ©Itern unb Vorgefeljten, roas ge* 
leiftet mürbe. Rn ber JentraüDurnanftalt 

j batte er ein Jahrzehnt lang gufammett mit 
feinem Jreunbe Kluge einen ferneren Kampf 
gegen ben Dirigenten berfelben, ben f3aupt= 
mann Rotbftein, ben Vertreter beS Scbroe* 
bifdjen DurnenS, gu führen; treu hielt er als 
Verfechter ber Spieb’fcben Rtetbobe aus, bis 
ihm 1860 bie Stellung gefünbigt mürbe. 
Rid)t ohne ©influfi auf oiele Zöglinge mar 
bennod) biefe Dbätigfeit geraefen, ba K. fie 
neben ben Vorlefungen and) in bie Vrayis ein* 
geführt batte; bieS Veroufitfein half ihm über 
jeglidje Verbitterung bütraeg. Der Dnrnfadje 
blieb er treu; er bat 1856 ben ^Berliner 
Durnlehrer=Vereüi gegrünbet, in meinem 
er 14 Jahre lang ben Vorfit) mit (Eifer 
unb Umfidjt führte, nnb ebenfo ging non 
ibm ber (Sebanfe mit aus, bie Durnlehrer 
Deutfd)lanbS alljährlich ju gemeinfamen Ve* 
fpredjungen sn perfammeln. Ruf ben erften 
beiben Verfammlungen jn Verlin nnb (Sera 
führte er ben Vorfitj. Rn ber Rbfaffmtg beS 
SeitfabenS für ben Durnunterridjt batte er 
einen mefentlicben Rnteil, infofern er einen 
©ntraurf ausarbeitete unb sunt Referenten 
ber barüber beratenben Kontmiffion er* 
nannt mürbe. Huch bür fämpfte er gegen 
bie Anhänger RotbfleinS nnb trat für 
Spiejj’fcbe Rnfcbauungen ein; bie fd&tiefjlid&e 
(Seftaltung befriebigte ihn nur teilmeife. — 
Rber biefe angeftrengte Dhätigfeit, ju ber 
noch bie Organiftenftelle an ber RiattbäuS* 
firdhe tarn, nnb ber Rufentbalt in nngün= 
ftigen Durnfälen erfchiitterten fcbliefjlid) feine 
(Sefunbbeit; fdion 1854 batte er @mS aufs 
fucben müffen. Seit einer Snngenentjünbnng 
1865 erholte er ficb nie gan^; aber feine gäbe 
Konftitution erlag bod) nur langfam bem fort* 
febreitenben Übel. ViS jule^t mar ihm ber 
Durnnnterridjt lieb nnb mert. ©r bat gehalten, 
maS er felbft 1862 gefagt: „Damit fcbliefü 
auch meine Rtitroirfung oei ber meiteren ©nt* 
midlung unb (Seftaltung beS DurnmefenS 
in ^reujien. StRir blieb nur bie Söirffamfeit 
innerhalb meines engeren (SebieteS, auf bem 
ich bisher benn and) ungebinbert nnb un= 

beirrt bureb anbere ©inflüffe meinen 2Beg 
nnb (Sang perfolgt habe unb folange barin 
bleiben nnb arbeiten merbe, bis entroeber 
anbere ©inriebtungen auch bei uns ange* 
orbnet raerben follten, ober bis meine ab* 
nebmenben Kräfte mir bie Arbeit oerbieten 
merben." — ©r ftarb am 13. Roo. 1875. 
Sine anSgebebntere fdjriftftellerifcbe 
Dbätigfeit geftattete ihm bie Jeit nicht. ©S 
erfdbienen aber eine Rnjabl gelegener Rufs 
fä&e oon ihm befonberS in ben Reuen 
Jabrb. für bie Durnfunft. 

Duellen: „RuS meinem Seben", banb= 
fdriftlicbe Sluf^etcbnungen KamerauS unb im 
2luS*ug in ben Reuen Jahrbüchern für bieDurn= 
fünft 1859 unb 1875. — ©uler, @rinner= 
ungen auS bem Durnleben früherer Jeit, mit 
befonberem Ve^ug auf ^Seter Rtartin Karoerau, 
Jabrb. J876; ©efebiebte beS DurnunterrichtS 
S. 811 ff. — Jleifchmann, *ß. 3R. Karoe= 
rau, Drstg. 1875. — J. Söagner, Jur ©e== 
fdndjte beS DurnunterrichtS am fgl. Jriebricb^ 
9Bilhelms=-©pmnafium in Berlin. Verlin, 1«86. 
£epfelber* — Vgl. auch Klugen. Kamera u, 
Rtitteilungen über baS Durnen an ber fgl. 
JentrabDurnanftalt ^u Verlin auS ben Jahren 
1857 biS 1860, Jaljrb. 1871. 

F. Wagner. 

Heller, ©briftian Robert, geboren ben 
27. Oftober 1845 in Rtplau (Königreich 
Sadjfen), erhielt feine Scbulbilbung in Rtplau, 
Reicbenbacb unb Rteerane. Durch baS Durnen 
oon febraeren förperlicben Seiben geheilt, mürbe 
er ein begeifterter Verehrer beSfelben unb 
machte es gu feinem SebenSberufe. Junäcbft 
mar er in Rteerane bei ber Leitung beS Ver* 
eines „Dnrnerfchaft" beteiligt unb mürbe 
bann Durnraart unb Dnrnlehrer in Öfter* 
obe a. £., auch Kreisturnmart beS Ober* 
roefer DurnfreifeS, für ben er ein neues 
(Srunbgefeb oerfafite. 1873 mürbe er als 
ftäbtifdjer Durnlehrer nadh Jägeruborf 
(Öfterr.sScblefien) berufen — bei feinem 
Rbfdjiebe oon Ofterobe ernannte ihn ber 
Durnoerein bafelbft 311m ©hrenmitgliebe. — 
1875 unterjog ficb Keller in Sßien ber 
DurnlehramtSprüfung. _ Seine turnerifebe 
Söirffamfeit fanb in Öfterreiä) halb all* 
gemeine Rnerfennnitg, aud) felbft oon feiten 
ber oberften Sdjulbebörben; ber Durnoerein 
in Jägernborf seidmete ihn ebenfalls bnreb 
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bie ©hrenmitgliebfchaft aus. SXxif feine Am 
regung unb nad) feinen Angaben mürbe 
1877 in $ägernborf eine fd)öne Schul; 
turnhalle mit jmei üortreffXicf) eingerichteten 
Tuntfälen erbaut. 1879 mnrbe Heller nom 
i. f. ÜJRinifterium für MtuS unb Untere 
ridjt ber Turnunterricht am f. i. Ober* 
©pmnafium unb ber f. f. Oberrealfdjufe 
in Bieüh übertragen. £atte er biefen Am 
ftalten and) feine £auptfraft ju mibmen, fo 
fanb er bod) noch $eit 3U gemeinnühigen 
Begebungen, befonberS and; im Tienfte beS 
BereinSturnenS thätig ju fein. ©r mürbe 1874 
ÜUiitglieb beS ©auturnrateS beS mät)rifdE)= 
fdjlefifdjen TurngaueS; feit äman^ig fahren 
ift er Turnmarf beS ©altes, ben er in acht 
Turnbejirfe teilte, er bereifte benfelben mie* 
berholt, hielt Vorträge über alle (Gebiete beS 
Sd)ul= unb BereinSturnenS, regte ben Bau 
non Turnhallen, bie Anlegung non Turnplähen 
an unb Ijalf fie and) mit burch führen. Tafj 
ber ©au non 19 Vereinen auf 48, non 
2000 auf 5000 Btitglieber flieg, ift mit 
Kellers unermüblidjem SBirfen gu nerbanfen. 
©eine Thätigfeif erftredte fid; aber and) auf 
bie ganje fJJionarchie; benn auf unzählige 
baS Turnen betreffenbe Anfragen gab er ftets 
bereitmilligft AuSfunft. Auch gehört er fcbou 
feit 16 fahren bem AuSfd;uj3 beS öfterrei= 
djifdjen TurnIehrer;BereinS an unb leitete 
benfelben nach ^rofeffor Kümmels unb 
£>offerS Tobe brei $ahre hinburch als Bor* 
fi^enber. Heller ift SRitglieb beS ied)! 
nifdjen $ad)auSfd)uffeS beS beutfd)=öfter= 
reichifchen TurnfreifeS, gehörte ju ben Kampfs 
ridjtern auf ben $reiS; unb Allgemeinen 
beutfdjen Turnfeften unb mar Abgeorbneter 
bei ben Turntagen. Aid)t allein baS öfter* 
reichifche turnen lernte Heller grünblid) fern 
neu, and) Aorb* unb Sübbeutfd)Ianb hat er 
raieberholt bereift unb immer neue Anre¬ 
gungen in fid) aufgenommen, bie er junt 
allgemeinen Beften nerraertete. Bei all biefer 
groben Tljätigfeit fanb er hoch nod) 3eit, 
brei ^jahne hinburd) bie Borturner*AuSbil* 
bung für bas in $ägernborf ftehenbe $m 
fanterie*Aegiment „^aifer f}rans 3fofef I." 
unb baS Aegiment „9fteflenburg*Sd)merin 
57" unentgeltlich ?u leiten, für raelche Thätig* 

feit ihm in fehr fdjtueichelhaften Sdjreiben 
bie nerbiente Anerfennung mürbe. 

Tie auSgebehnte praftifdje Thätigfeit lieb 
Heller ju fchriftftellerifcher Arbeit menig 
3eit. ©r fchrieb 1878 bie „©inrichtung 
ber Turnplähe für Stabt* unb 
Sanbfchulen," mit SBerfseidjunngen (^om* 
nüffion bei pdjler’S Söitroe unb Sohn); 1886 
„TaS Turnen in ©d)ule unb herein," 
ebenfalls bei ^3id)ier; baS Turnen am 
3immerturnapparat bei 2B. fröhlich 
in Bielih. Berfchiebene Auffähe erfchienen in 
ber Turnseitung, unter ihnen „TaS Turnen 
in ber SBeltauSftellung ju SBien"; „(Einige 
Aöorte über bie Schulturnhallen in Söien"; 
„©rjiehlidhe SAomente beS Turnunterrichts" ; 
„Aeifeerlebniffe eines alten Turners". $n 
Ramels „ßeitfdjrift" 1885 gab Heller aus¬ 
führlichen Bericht über baS Turnroefen in 
Öfterreid)ifch:©chlefien. $n Bielih mürben 
1891 unb 1892 nach MerS Angaben poei 
Turnhallen (12 unb 12‘25 m breit, 24 m 

lang unb 6*90 m unb 7*50 m hoch) erbaut 
unb mit guter Ventilation, Beheizung, Be* 
leuchtung unb jmedmäbiger AuSftattung 
nerfehen. Tiefe fallen gehören ju ben ge* 
lungenften ber ganzen 9Ronard)ie. 

Aach fchriftlidhen Angaben. C. Euler. 

ßefelei-, $rih, geb. 4. Aooember 1854 
in Untertürfheim bei Stuttgart, befuchte bie 
VolfSfdjule feines £>eimatSorteS, non 1868 
bis 1870 bie $räparanbenanftalt in ©fc 
lingen, non 1870 bis 1873 baS Sehren 
Seminar in Aürtingen. Aach abgelegter 
Tienftprüfung mürbe er 1873 junädhft 
Sehrgehilfe ber erften klaffe ber Volfsfdjule 
in Haslach (einer Vorftabt non Stuttgart), 
nerblieb in biefer Stellung 4 3>cd)re, mar 
ein 3<*hr AmtSnermefer an ber 9Räbd)em 
mittelfchule in Stuttgart unb mürbe 1878 
beurlaubt jum Tienft an ben ber fgl. ^ult= 
minifterialabteilung unterftellten Schulen. 
Aad) einfähriger Thätigfeit als AmtSner= 
mefer an ber Vürgerfchnle in Stuttgart 
unb beftanbener Prüfung mürbe er $laffen= 
lehrer (I. unb II. $1.) unb ©efang= unb 
Turnlehrer an ber Aealanftalt in Tübim 
gen. Tie Berechtigung jur ©rteilung beS 
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Surnunterrichif ermarb fid) fcf)on bei 
ferner erften Sienftprüfung (1873), machte 
bann aber 1881 einen Surnlehrer^urfuf 
in Stuttgart burd). Um ben Surnbetrieb 
auch an anberen Orten fennen zu lernen, 
befudjte eine Bleihe non Stabten, mie 
Karlsruhe, Strasburg, Srefben, Seipzig, 
Berlin, £annoner, Gaffel u. f. rc. 

Btud) im BSereinfturnen ift feit 1874 
thätig. @r ift ©auturnroart bef Oberen 
Bledar=2l<halm=©auef nnb mar Seiter ber 
BDlännerriege ber Surngemeinbe Tübingen. 
Seit 1890 gehört er bem Btuffchufj für 
bie allgemeinen beutfdjen Surnlehrer=S3er= 
fammlungen an. 

©r fdjrieb für baf „^orrefponbenzblatt 
für ©elehrten= nnb Blealfchulen" Jahrgang 
1884 einen Bluffah: „Saf Schulturnen in 
SBürttemberg mit befonberer SSerüdfidjtignng 
neuerer S3eftrebnngen auf bem ©ebiet bef 
SdjulturnraefenS" ; 1886: „Über bie ©nU 
rcidelung unferef Schulturnens"; 1890: 
„Einiges über Sdjulturnziele nnb Sdjuü 
turnbetrieb." $n ben Bahrb. 1888: „Bum 
^nabenturnen nad) Sägers Bleuer Surm 
fdmle." Sn ber BDltffchr. 1890: „fßrof. Sr. 
Säger." Bluberbem erfdjienen anbere aufs 
turnen bezügliche Btrtifel in Sagefblättern. 

Blad) ftf)riftlitf)en Mitteilungen; ugl. auch 
BJtonatffdirift 1892. C. Euler. 

Sa§ ^eulenfdjttungen. Sie „®eule" 
(lat. clava, gried). poiraXov) eröffnet bie 
Bleibe ber SBerfzeuge, mit benen nor Urzeiten 
ber Bülenfd) feine S3eute erlegte nnb fid) feiner 
£>aut mehrte. Sn allen Säubern, rao 33äume 
nnb Sträuäjer macbfen, ober mo and) nur bie 
See fefte Hölzer auf Sanb fpült, bietet fid) ber 
ftarfe Blft, ber junge S3aum ober ber norn 
Sturme auf bem BBoben geriffene SBurzeU 
fnorren bem Sßilben als natürliche SÖBaffe bar. 
Bille beulen haben bie jefct noch gebräucb* 
liehe längliche Sorm, unb bie Urteule, ber 
Knüppel, mar unfehmer zu erlernten. Sür 
nufere B^ede genügt bie fchon auf nieten 
Surnpläben gebräuchliche, f<hli<hte fegel= ober 
flafchenförmige lang aufgezogene ^enle non 
#olz. Saf geeignetfte £olz ift SBeifjbucbe 
ober Ulme, Eichenholz pflegt fpröber zu fein 

unb leicht riffig zu merben, ©fdjenbolz ift 
foftbarer. Politur ift nicht erforberlich, ein 
Überzug non SirniS niemals fchäblich. Soch 
mer feine beulen im Blaffen liegen läfjt, 
ober fie hinter bem geheizten Ofen aufbe* 
roahrt, bem merben fie alle planen. Ser 
fchlanfe £>alf ber $eule bitbet zu gleicher 
Beit ben £anbgriff unb ift als foldjer non 
großer SBidjtigfeit. Oben enbet bann bie 
^eule in bem £nopf, ber runb abgebreht 
merben muff, bamit feine fdjarfe Staute bem 
£>anbgelenf unbequem mirb, unb nicht bider 
ift, alf baff man ihn in ber Höhlung, ber 
geballten Sanft verbergen fann. Somit be= 
fteht bie Iteule auf ben brei £)auptteilen: 
Sem Jtnopf, bem £>alf, unb bem S3aud) 
ober beffer noch ber BDIaffe. Sie Sänge 
ber $eule richtet fi<h nach ber jeraeiligen 
^örpergröbe. Sie peftftetlung ber Sänge f. 
S. 480 bef ^anbbuchef. BJlan fann aber 
auch einfach bie Sänge bef BlrmeS, aber 
ohne bie £anb, meffen. Siefe Sänge mirb 
auch für bie Iteule bei ben rceitauf meiften 
Sällen bie richtige fein. Sür unfere B^ede 
erfcheinen bie Sängen non 40 bif 70 cm 

unb 80 cm bie geeigneteften, bazu ge¬ 
hören Surcbmeffer ber BDIaffe non 8, 
10, 11 bif 15 cm, bem entfpredjenb 
bann bie übrigen Seile ber $eule aufge* 
arbeitet merben. Bnr BSeftimmung bef ©e= 
michtef ber Jteule faffe man biefelbe 
mit £>auptgriff am £alfe unb hebe fie zur 
Bßorhebhalte ober Seithebhalte; fann man 
fie in biefer £>alte 30 Sefunben ohne 5ln= 
ftrengung halten, fo mirb fie ungefähr baf 
paffenbe ©eraiebt haben. $ür Schüler ge= 
nügt eine Bahl non beulen non 1 bif 2 kg 

©eroidjt, ber ©rraaebfene mag entfpredjenb 
feinen Kräften unb feiner mit ber Bed er= 
langten Sertigfeit ftch noch bif zu 8 kg 

(höchftenS) nerfteigen, non einzelnen Itrafü 
ftüden abgefehen. Sür Surn^Slereine 
empfehle ich beulen non 11ja bif höchftenf 
21/2 kg. BDlan fann fich mit einer 1 kg 

fchraeren ^eule in 15 BDlinuten fo abar= 
beiten, bah eine nollftänbige ©rfchöpfung ein^ 
tritt. — Sie beulen follen nicht alf eine 
blofje Saft, für bereu 33eroegungSgeftaltung 
bie S°rm gleichgiltig ift, behanbelt merben, 
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fottöern ber „©igentümliddeit ihrer gorm 
gemäfj“, b. h- wenn fie benuht werben, 
foll ihre Schwungtraft mehr al§ ib)r (Bewirt 
beftimmenben ©influfj au§üben. SeShalb 
reben wir and) nicht oon $eulenü b u n g e n, 
fonbern non $eulenf d) w in g en. 3llle§ 
Sleulenfchwingen beruht auf ben ©runb= 
Übungen be§ tlrmfreifen§ unb £>anb* 
t reifend. Dieben bem 3trm= unb £>anb-- 
freifen tommt al§ gwifdjenübung nod) ba§ 
beugen unb Streden be§ #anbgelent§ in 
Vetradjt. 2Bir bejeidjnen bie Bewegung, 
welche l)ierburcb jur (§rfd)einung tommt, mit 

bem Sßorte „Rippen.“ 
— Sßenn man fid) an§ 
Steulenfchwingen begiebt, 
fo werben bie herbei* 
gegolten beulen porweg 
in ber „Stellung“ (gig. 
1) außerhalb ber güfje 
bidjt an biefe heram 
geftettt, fobafj fie mit 
einer leisten Veugung 
be§ Dtumpfe§ bequem 
3U erfaffen finb. Sa§ 

Sig- i- ©reifen Per $eute ge* 
fdjiebt bann auf zweier* 

lei 3lrt. Sie aufrecht auf bem Voben 
nor un§ ftefyenbe $eule fann man fpeid)= 
griffe (Daumen nach innen, bem Seibe 
jugewenbet), oon hinten her ober aber oon 
uorn her greifen. Srüdt man burch eine Ve= 
wegung im £>anbgelente bie Sleule an ben 
3lrm, fo liegt im erften gälte bie ®eule an 
ber (Stlenfeite be§ 3Irme§, alfo hinten an, 
im ^weiten an ber Saumenfeite alfo oorn 
ju. tiefer zweite galt ift ber gewöhnlichere. 
2öir nennen barum ben babei ftatt= 
habenben ©riff: ^auptgriff, ben anbe* 
reu aber ben Diebengriff. |)ebt man ben 
geftredten Slrnx mit fefter gauft über ben 
^opf, fo liegt bie DJtaffe ber $eule beim 
£>auptgriff nach oben, beim Diebengriff nach 
unten. — £>ält man nun wieber 3lrm nnb 
^eute mit üauptgriff wägetest etwa oor 
fid) ober nach ber Seite an§geftredt, fobafj 
bie Sldjfen beiber eine gerabe Sinie bilben, 
unb brüdt man bann bie tote, ohne bie 
Haltung be§ 3lrme§ ju oeränbern, in eine 

jum 3lrm redümintlige Sage, fo hat man fie 
„aufgetippt“ ; brüdt man fie barüber hiu= 
au§, bafj fie fid) an ben Unterarm anlegt, 
fo hat man fie „angefippt“ ober beffer 
nod) „umgefippt.“ 

Sie Übungen. 
31 ltgemeine Vorbereitung: £>eben, 

Veugen unb Streden, Sreljen ber 3lrme, 
3luftippen unb Umtippeu. — £>auptgriff! 
Seitgrätfchftellung! Sille Übungen finb mit 
2 beulen gebaut unb gejeid^net, ber 3ln= 
fänger übe jebod^ ftet§ nur mit einer 
Sleitle. 1. Seitheben be§ linten 3lrme§ mit 

leichter Srehung beleihen um feine Sängern 
achte in bie Speichhaltung bi§ jür Seit= 
hebhalte (gig. 2 b). Sofort aber hebt fid), 
burch Sluftippen, bie SDlaffe ber Sleute noch 
weiter, bi§ ihre Slchfe fentredht fteht, fobab 
nun bie Sichten be§ 2lrme§ nnb ber $eule 
einen rechten SBintel mit einanber bilben 
(gig. 2 c). 3ll§bann wirb ber 3lrm nach 
innen in bie ©llenhaltung gebreht, bi§ bie 
nach oorn fintenbe DJtaffe ber $eule fent= 
recht herabhängt (gig. 2 d). (Snblid) finten 
3lrm unb Sleule mit einanber jur 3lu§gang§= 
haltung herab (gig. 2 a). — 2. Sie gleiche 
Übung mit bem rechten 3lrme. — 3. Sie 
gleiche Übung mit beiben Slrmen sugleid). 
— 4. Seitheben be§ linten 2lrme§ oor ber 
Vruft her red)t§hiu, bann Sluftippen u. f. w. 
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rate bei 1. — 5. ©eifheben beS redeten 
SirmeS linfsbin u. f. ra. — 6. ©eitheben 
beiber Slrme, raobei fie fich oor ber Sruft 
freuten; entraeber liegt ber rechte Slrm über 
bem linfett ober ber linfe über bem rechten 
u. f. ra. — 7. Sorheben beS redeten SirmeS 
Sur Sorhebhalte mit fofortigem Untfippen, 
fobajj fid) bie raeiterfchraingenbe Sftaffe ber 
^eule an ben Oberarm anlegt @ig. 3 a). 
©obann f)o<hheben beS SirmeS mit ber' an 
ibm liegenben $eule, raelcbe nach ber ooll= 
enbeten Hebung hinter bem Slrme fenfrecht 

berabbängt @ig. 3 b). ©üblich: Sluffippen 
ober Sluffdhraung ber Sleule (ftig. 3 c), unb 
fofortigem Sornnieberfchraingen mit geftred= 
tem Sir me jur SluSgangShaltung ($ig. 3 
d) herab. — 8. it. 9. raie bei 1. — 
10. ©eitbodbbeben beS rechten SirmeS (raie 
bei $i0- 2). Umfippen ber JÜeule ($ig. 2 
f). beugen beS SirmeS fo, bafj ber Untere 
arm raageredjt über bem $opfe liegt, bie 
SJlaffe ber $eule am linfen Ohr oor ber 
linfen ©chulter herabbängt. 2)ie fRüdberoe* 
gung mit anfangs ftärferem, bann gehemmt 
tem ©dhraunge auf bentfelben SBege (fRüd* 
raeg). — 11. 2)ie gleiche Übung mit bem 
linfen Strme. — 12. 3)ie gleiche Übung 
mit beiben Sinnen, inbem ber eine auf 
einer ©eite jeraeilm auffdjraingt, raäbrenb 

ber anbere abfchraingt. — 13. SangfameS 
Slrmbeugen unmittelbar aus ber SluSgangS* 
baltung unb £>ochftreden beS rechten Slr= 
meS mit feftem @riff ber teule ($ig. 2), 
bann ©eitfenfeu mit gleichseitiger Drehung 
beS Sinnes nach aufjen in bie Sieffamm= 
baltung (ber fleine Ringer liegt oorn höher 
als ber Daumen hinten), raobei bie SJtoffe 
ber Sleule hinter bem Slrme hinunter finft. 
Stach einigem SSerroeilen ©enfen beS SirmeS 
mit ber ^eule in bie SluSgangShaltung. — 
14. SDie gleiche Übung mit bem linfen 
Slrme. — 15. 2)ie gleiche Übung mit ben 
beiben Sinnen sugleid). — 16. ©cbrägoop 
hodfheben beS rechten Sinnes nach innen 
(oor bem @efi<ht hinauf) mit gleichseitigem 
Mengen unb Greifen beS rechten SirmeS über 
bem $opfe hin, bis bie $eule hinter ber 
rechten ©chulter tief herabhängt. Stunmehr 
fenft fiel) ber Slrm nach oorn unb bie 
$eule fchiebt fich auf bie rechte ©chulter. 
Sion ba aus rairb fie mit fräftigem Sind 
roagerecht oorn hinaus gefdhnellt, mehr buvdh 
SDrud mit ber gauft, raährenb ber Slrm 
gleidhfam mit fortgeriffen rairb. ©obann 
fenfen fidh Slrm unb $eule hinunter, bie 
le^tere aber rairb hinter bem Slrme mit 
Sengen unb drehen beSfelben in ©llen= 
haltung raeiter emporgefchraungen, als ob 
mau fie unter bie Slchfel nehmen raollte, 
unb bie Sttaffe unter ber Slchfel hin nach 
oorn burcbgelaffen. 2>ie SJtaffe befdhreibt 
alfo einen Slreis bidft am Seibe hin. — 
17. SDie gleiche Übung mit bem linfen 
Slrme. — 18. 2)ie gleiche Übung abraedh= 
felnb rechts unb linfS. SBeitere ,Sorbereitun= 
genfiehe „Söortmann, ^eulenfchraingen." 

©chraingen mit einer ^enle. 
1. ©chraingen beS rechten SirmeS oon unten 
nach oorn unb bann nach hinten (Sor= unb 
Slüdfdhraingeu, 1j2 Slrmfreis); man jähle 
bis 8, auf 9 rairb bie ^eule beim S3or= 
fdhraung unb bei geftredten Slrmeu oon ber 
linfen £>anb ergriffen, bie bann ebenfalls fo 
oiel ©dhraünge ausführt unb auf 9 bie 
J^eule in bie rechte £anb snrüdbeförbert. 
Slun fchrainge jeher fo lange raie er raill, 
ober feine Kräfte eS ihm erlauben. — 
2. ©djraingen beS rechten SirmeS oon unten 
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nach hinten, bann nach uorn it. f. ro., auf 
8 wirb bie tole uon ber linfen #anb er* 
griffen. — 3. (Segnungen beg rechten Srmeg 
non unten Iinfg=, bann redbtgbin uor bem 
Seibe her, auf 9 wirb bie ^eule uor bem 
Seibe linfg ergriffen. — 4. ©dbwingen beg 
regten 2Irmeg uon unten redbtg-, bann Iinfg= 
t)in, auf 8 wirb bie Sleule mit ber linfen 
£>anb ergriffen. — 5. ©Urningen beg rechten 
Srmeg uon unten linfg*, bann redEjtS^irt 
hinter bem Seibe her. Sag fangen gefdbiebt 
auf 9 uor bem Seibe. — 6. ©Urningen beg 
rechten Srnteg uon unten recbt§=, bann 
linfghin hinter bem Seibe her. Sag $an= 
gen geliebt auf 9 uor bem Seibe. — 
7. ©chwingen beg rechten Srmeg wie bei 1 
unb beim Sorfchwung, alfo bei 9, Sorfpreijen 
beg rechten Seineg unb Sßerfen ber ^eule 
unter bem Seine hinweg in bie linfe $anb, 
©chwingen linfg, $urücfwerfen in bie rechte 
£>anb unter bem linfen Seine hinweg. — 
8. ©cbwingen beg rechten 3lrmeg raie bei 1, 
feboeb rcirb bag linfe Sein oorgefprei^t unb 
unter biefem hinweg bie ^eule in bie linfe 
£janb geworfen, bann entgegengefebt. 

©obalb eine Sewegung unterbieten wirb, 
befinbet fidb bag bewegte ©lieb in einer 
£>alte. Sag Eunftwort fommt baber 
immer nur in Serbinbung mit einem $e\t* 

wort ber Sewegung, 3. S. £>eb=, ©treef*, 
©ent', ©cbwing= u. f. w. uor unb ift nicht 
mit bem felbftänbigen SBorte Haftung ju 
uerweebfefn. SeifpieXe: 1. ©cbwingen mit bem 
rechten kirnte uon unten nach uorn unb 
bann nach hinten in 8 feiten, in ber 9. 
$eit bei leichtem Sumpfbreben S u f fippen in 
ber fRücfbebbafte unb galten ber ^eule big 
$ur 16. $eit ($eule fenfredjt, $nopf nach 
unten), bann breimalige SBieberbolung unb 
beim Sorfchwitng reebtg SBerfen ber $eule in 
bie linfe Jrjanb unb ©dbwingen linfg in 
berfelben SSeife. 2. ©dbwingen wie bei 1 

unb Um fippen auf ben 2lrm. 
©dbwingen beiber Sfrme jugfeidb, 

in jeher £anb eine $eule, mit galten. 
Seifpiele: 1. ©cbwingen mit beiben Firmen 
uon unten nach uorn unb bann nach hinten, 
in 8 feiten, in ber 9. $eit Huffippett uon 
hinten, bie Staffen ber beulen legen fidb nn 

bie Sücffeiten ber Srme, galten big jur 
12. $eit, bann Surdbftecfen ber teufen 
äwifeben ben Srmen binbureb unb ^ortfebung 
beg ©cbwungeg. — 2. ©dbwingen mit beiben 
2lrmen uon unten nadb hinten unb bann 
nach uorn jur Sorbebbalte beiber Sfrme, bie 
üftaffe nadb uorn geftredft. — 3. Sie gleiche 
Übung mit Stuf- unb Umfippen. 

2lrmf reife mit einer ^ eitle. 
Sei allen Srmfreifen finbet eine Drehung 
beg Srmeg um feine Sängenacbfe ftatt unb 
jwar gefdbiebt bieg halb inmitten, halb am 
©nbe ber freifenbett Sewegung. 1. ©chwingen 
mit bem rechten Srme uon unten nach uorn 
unb bann nach lernten zweimal, bann ein 
Sfrmfreig rüdfwärtg; hierauf wirb beim Sor= 

fdbwnnge bie $eule mit ber linfen £>anb 
gefangen unb bagfelbe wieberholt fidb linfg. — 
2. ©dbwingen mit bem redbten 2lrme uon 
unten nadb hinten unb bann nadb uorn unb 
Slnnfreig uorwärtg. — 3. ©dbwingen mit 
bem rechten Slrme uor bem Seibe her uon 
unten rechtg= bann linfghin bann Sfrmfreig 
recfjtg. — 4. ©dbwingen mit bem rechten 
Srme uon unten reebtg* bann linfghin uor 
bem Seibe her. ©anje Srmfreife mit £>at 
ten fcblieben fidb ben einfadben Slrmfreifen 
an, ebenfo Srmfreife mit Sebengriffen. 

Srmfreife mit gwei beulen, 
(ftig. 4.) Sergleicbe Sfrmfreifen mit einer Äeule 
unb ein anbereg Seifpiel. — ©dbwingen beiber 
Sfrme freu^enb uor bem Serbe her nach innen 
unb bann nadb aufien mit Sfrmfreifen nadb 
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außen, ber linfe ober rechte 2lrm oben ($ig. 5). 
(2lrmfreife nach oerfdjiebenen Richtungen, 
ein 2lrmfrei§ rücfroärt§ unb einer gleichzeitig 
mit bem anbern kirnte oormärt§ feien anbeu* 
tung§raeife ermähnt, ebenfo bie 2lrmfreife, 
bei benen beibe £mnbe eine Keule faffen.) 

£> a n b freife mit einer K e it I e. 
SDie $anbfreife merben ftets bei gefdjmeibig 
gehaltenem ober gebeugtem 2lrm am beften zur 
Geltung fommen, nnb auch für ben Übenben 
bei biefer Haltung am leidhteften fein. — 
1. ©chmingen be§ geftrecften 2lrme§ oon hnt* 
ten nach oorn jur Vorhebbalte, £anbfrei§ 

oormärt§ außer* 
halb be§ 2lrme§, 

ein ßraifcßen* 
fcßmung, gangen 
ber Keule mit ber 
linfen £anb unb 
ba§ gleiche linf§. 
— 2. £anbfrei§ 
oormärt§ inner* 
halb be§ 2lrme§. 
(gig. 6.)—£>anb* 
frei§ rüdraärt§ 
inner* mie außer¬ 
halb ber 2lrme 
u.f.ro. $en$anb* 

freifen mit einer Keule folgen bie £anb* 
freife mit zmei beulen. 

Verbinbungen oon 2lrm* nnb 
£>anbfreifen. ©ine Keule. Veifpiele: 
1. ©cßraingen mit bem redeten 2lrme oon 

| unten nach Dom unb bann nad) bitten ein* 
i mal, Armbeugen neben ber Vruft mit $anb* 

freifen riidraärt§, bann fofortiger 2lrmfrei§ 
riidroärt§, Iinf§ fangen unb bie Übung fort* 
g^feßt. — 2. 2lrmfrei§ t>orroärt§ unb £anb* 
frei§ uorraärts. 

2) a § 21 rm* unb £>anbfreifen 
mit beiben beulen bilbet bie Krone 
be§ KeulenfcbmingenS, ba§ feinen ftöbepunft 
int fogenannten „Kunftfcbmingen" erreicht. 
$at man in ber oorgezeichneten methobifdjen 
Reihenfolge ba§ „Keulenfcbroingen" betrieben, 
bann merben bie 2lrm= unb £>anbfreife in 
ihren ungemein mannigfachen Verbinbungen 
bem Übenben nidjt ferner, ihm felbft eine 
Kraft unb «Bewegung ftroßenbe Kunft, bie 
oerebelnb unb gefunbheitSförbernb auf ben 
Körper mirft, mie feiten eine anbere turne* 
rifd)e Veraegung§form. 

3meifel§ohne haben bie Vorführungen 
ber 2lmerifaner nnb ©nglänber auf nuferen 
beutfdhen Surnfeften bem „Keuleitfcbraingen" 
auch in ©eutfdjlanb immer mehr greunbe 
ermorben, bie auf ben lebten beutfchen heften 
in 2)re§ben unb ÜRünchen fcßon in großer 
3ahf an bie Öffentlichfeit traten. Von gabr 
Zu gaßr bricht ficß nunmehr ba§ „beulen* 
fdhroingen" in Vereinen unb ©djulen immer 
mehr Vahn. 2öir fagen mit bem granzofen 
8ai§ne: „SBenn e§ in ber Surnfunft eine 
Übung giebt, bie gleichzeitig ber ©efunbheit 
Zuträglid), gefällig, elegant unb raenig foft* 
fpielig ift, fo fann man, ohne zu SÖgern, 
bie Keulenübungen al§ foldje bezeichnen." 

Sitteratur: Sa§ erfte beutfche 2öerf 
über Seibeciübungen, melcßeg bas> Keulenfcbroin* 
gen mit aufnimmt, ift bie nach bem englifdjen 
äfierfe oon 2Balter beutfcß bearbeitete ©chrift 
oon guliuä Kunje, bie ©pmnaftif. faßliche 
2lnleitung 311 gt;mnaftifd)en Übungen. Leipzig, 
£anbel3 Verlag 1847. — $n bemfelben gaßre 
erfcßien ZU ißarisi k la librairie Encyclopedique 
de Roret: Nouveau Manuel Complet d’Edu- 
cation Physique, Gymnastique et Morale; par 
le colonel Amoros, Marquis de Sotelo, Com¬ 
mandern- etc. in 2. 2luflage in 2 Vänbdjen. 
Ser britte 2lrtifel biefeS intereffanten 2ßerfe§ 
ift überfcßrieben: Exercices des massues ou 
mils persans, importes a Paris par le colonel 
ang-lais M. H en r io t (Keulenübungen,eingeführt 
burch ben englifdjen Dberft £>errrt §enriot). — 
Napoleon Laisne, Gymnastique pratique 
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etc. ^3ariS 1850. — d’Argy, Instruction pour 
l’enseignement de la Gymnastique dans les 
corps de troupes et les etablissements raili- 
taires. 2lrtifel 6. — 21uguft 2tanenfteinS 
33oIfSturnbud) ^ranffurt a. 4.21ufl 1893.— 
21 u g u ft SangS glluftrierter Seitfaben für 
^eulenfcljratngen^^icago 1878. — 2J1. ßett ler, 
SDaS turnen mit ber Keule. Seipzig 1884. (@b. 
Strauch.) — £>• 2Bortmann, £>aS Keulen* 
fcfjrotngen in SBort unb 93ilb. 2. 21ufl. §of 1892. 
(21. Sion.) H. Wortmann. 

ßeulcnfe^ten. £auptntann (fpäter 2)la* 
jor) 9tothftein, ber erfte Unterrichte 
Dirigent ber preujnfhen 3entral=£urnanftalt, 
Oatte in ben praftifchen Surnbetrieb beS 
KurfuS ber Slnftalt and) „3)ieKeuIenfüh: 
rung als gprnnaftiftfje Übung" einge= 
führt. Einfangs lehrte er biefe Übung felbft, 
fpäter übernahm fie ber Unterzeichnete bis 
gegen bie ÜDtitte ber ©echjiger $al)re; ihr 23e= 
trieb hörte bann auf unb mürbe erft 1891 — 
neben bemKeuIenfhraingen — in ben ÜbungS* 
ftoff ber £urnlehrer=53ilbung§anftalt mieber 
aufgenomnten. Ofothftein bejeichnete bie Keu= 
lenführung als zur „Söehrgpmnaftif" gehörig; 
unb thatfählih fönnen in angemeffener unb 
gefdjidter £>anbhabung biefe zmeihänbig zu 
führenben wuchtigen £>iebraaffen im Notfall 
gute SDienfte leiften. 21ber ntdjt bieS ift für 
Diothfteiu ber ©runb ber Einführung ber 
Keulenübungen, fonbern meil fie „zu einer 
Dleihe nortrefflidfer Seibesberaegungen führen 
unb fich ihrer georbneten ©efanitheit nach 
nicht ntinber in päbagogifcher als in 
rein biätetifdher # in ficht empfehlen, 
roährenb fie zugleich ä ft h e t i f ch e Momente 
in fich faffen, bie ber gebilbete ©pmnaft 
bei ber Leitung biefer Übungen leicht auf 
geeignete Sßeife nerraerten famt." CRoth= 
ftein ftellte bie Keule überaus einfach her; 
er gab ihr eine Sänge non etraa 1 m, im 
S)nrchmeffer am biden Enbe üou etraa 75, 
am (Sriffenbe non 35 mm unb ein Eeraicht 
üou gegen l1^ kg. 21uf ein rairflicheS Kon= 
trafechten ift biefe Keule freilich nicht ein= 
gerichtet; follte bieS norgenommen raerben, 
mürbe fie fo befchaffen fein müffen, raie bieS 
in bem 21rtifel „£>eben unb fragen" in ber 
gufmote ©. 480 beS encpfl. £janbbuh§ 
angegeben ift. Es finb in ber |)auptfache 

Keulenhiebe, bie auch mit ber gewöhnlichen 
Keule, befonberS raenn fie bie $orm non 
$ig. 12 auf ©. 480 beS £>anbbu<h§ hot, 
norgenommen raerben lönnen. fRothftein 
nahm bie reglementarifchen Übungen in ber 
Keulenführung in fecf)S „Seftionen" nor. E r ft e 
£ e f t i o n : ©ie behanbelt bie ©runbftellung, 
bie gechtftellung (©arbftellnng), ben StellungS= 
raechfel(©arbraehfel) n. f. ra. iurcf) ben 23efehl 
2Behr auf! rairb bie bei $ufj geftellte 
unb mit ber rechten £anb gehaltene Keule 
furz aufgefchraungen, non ber linfen £>aub 
mit erfaßt unb auf bie linfe ©dhulter gelegt, 
raährenb bie rechte £>anb 
fich auf bie rechte £>üfte 
ftüht. 21uS biefer Hal¬ 
tung übt man auch bas 
Söehrerfaffen rechts u. f. 
ro. SDie eigentliche^ed6ter= 
ftellung (53efet)l: rechts 
norroärts —- Stellung! 
(@arb) rairb burch^hräg^ 
norfteilen beS rechten 
frühes, inbem zugleich bie 
rechte £>anb bie Keule 
mit erfaßt, eingenommen 
(prig. 1). £>ie Stellung 8 
linfs norraärts gefehlt " 

auf ben 35efef)l: raech; ^'9 
feit — Stellung! (@arb). 2)ie Keule rairb 
in ber erften 3eit nor bie üftitte beS Dber= 
förperS gezogen unb gleichzeitig ber rechte 
$ufj an ben linfen herangeftellt; auf: ztnei! 
fommt bie Keule auf bie rechte Schulter unb 
rairb gleichzeitig ber linfe $u£ fhiäg nor= 
raärts geftellt. 2luf ben Befehl: linfs (rechts) 
feitroärts — Stellung! rairb auf beiben^üjjen 
@ufjballen) eine SSiertelbrehung linfs ober 
rechts gemacht; auch rechtsum (linfSum) 
fehrt — Stellung! 

graeite Seftion: iebe auf ber 
Stelle. Es finb hauptfähüh Serz= (9fift=) 
unb £luart=(Kamm=)hiebe, erftere in ber 
9tegel aus fRe<htS=, legiere aus Sinfsftellung 
gehauen, erftere non ber linfen, festere non 
ber rechten Schulter fhiäg herab. befehle: 
^erz (Üuart, £erz feitraärtS, £luart feit= 
raärts) — haut! Anfangs nah Wählen. 2Xuf 
eins! Senfen ber Keule nah hiuten, gurüd- 
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bringen beS Körpergewichts auf beit hinteren 
$ub unb Sengen beS Hinteren KnieeS. Stuf 
äroei! ©djwunghafteS Sorfüljren ber Keule 
3um $ieb, bei Sers non linfs nach rechte 
(bei Onart non rechts nach UnfS); ber 0ber= 
förper neigt fid) etwas oor, bas Hintere Me 
roirb geftredt, bas norbere gebeugt. ($ig. 2 a 
unb b giebt eine Stnfcfjauung beS Ser3= ober 
SifthiebeS). 

Sritte Seftion: #iebe non ber 
©teile. Sefehl: Sers (Üuart) — fallt aus! 

Ser £ieb wirb mit Ausfall nerbnnben. Sor* 
wärtS Sers (Cuart) — ^aut! Ser hintere 
$ufj wirb mit bem #aueu sugleid) oorgeftellt. 
Südwärts Serj (Cuart) — hont! (Sntfpre- 
dhenbeS gurüdftellen beS ^ujieS. Seim 2luf* 
treten beS gufieS sugleich Sengen beS KnieeS, 
gurüdnehmen bes Körpergewichts auf basfelbe 
unb ©treden beS anbereit KnieeS. Sa§ 2luf* 
richten in bie urfprüngXiche ©tellung gefdjieht 
bnrd) ben Sefehl: rüdwärtS (besw. nor= 
wärtS) — ©tellung! ©oll bies nicht ge= 

fdjeben, fo lautet ber Sefehl einfad): 
©tellung! 

Sierte Seition: Soppeb 
hiebe. Siefelben entftehen ba= 
bnrd), bah auf ben Sershieb fo* 
fort ein Ouarthieb ober umgelehrt 
erfolgt; es fann bieS and) mit 
Fortbewegung oerbunben fein. 
Sefehl: Sers unb Cuart — 
haut! guerft nach Wählen. 2Xuf 
eins! ©djwung ber teilte wie bei 
ber einfachen Sers abwärts; ber 
©dhnmng wirb aber ohne $nne- 
halten fortgefefct bis auf bie 
rechte ©djulter; bei: swei! folgt 
ber Cluarthieb unmittelbar linfs 
abwärts. 2öirb ber £>ieb ohne 
fahlen ausgeführt, fo wirb bie Keule 
beim erften #ieb nicht auf bie 
rechte ©chulter gelegt, fonbern geht 
in ununterbrochenem ©djwung web 
ter sum ^weiten £>ieb ($ig. 3 a unb 
b). ©ntfprechenb 0uart unb Sers 
— haut! Sers unb vorwärts Ouart 
— hont! Ser Sershieb auf ber 
©teile, ber 0uartt)ieb mit SorwärtS-- 
bewegung. ©ntfpredjenb : Sers unb 
rüdwärtS Öuart — h^ut! unb 
Cutart unb rüdwärtS Sers — 
haut! ferner: SorwärtS Sers unb 
Cluart — haut! SorwärtS 0uart 
unb Sers — haut! üftit febem £>ieb 
eine Sorwärtsbewegung bes hiuteren 
^ubeS. (Sbenfo: Südwärts Sers unb 
0uart — haut! Sind) Sers unb 
feitwärtS 0uart — haut! u. f. w. 

fünfte Seftion: #iebe 
in Serbinbnng mit ©tö- 
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Ben. SefeBI: «mit SorftoBen £ers — 
Baut! ©ewöhnlicBer £ieb ber Sers, bie Keule 
lüirb aber fofort nach bem £>ieb abwärts 
Eräftig fd&räg aufwärts geftoBen. föig. 4). 

©edjfte Seftiou: Marteren, Ser* 
Bauenlaffen u. f. w. ©§ befielt erftereS 
iu einem furjen ©egenhieb. Sers (Ouart) 
— pariert! SDer ©egenhieb erfolgt mit etwas 
fteiler unb näher au beu Körper gezogener 
tote, wobei ber Körper fi<h etwas surüd* 
neigt unb in bas gebeugte Bintere Knie fenft. 
($ig. 5.) Stan tann biefe Sarabe aucB mit 
Sewegung rüdwärtS (rüdwärtS Sers ober 
Ctuart) oerbinben. Sluch einfaches „Ser* 
Bauen taffen" beS ©egnerS burd) entfpre* 
cBenbe Südwärts* ober (Seitbewegung unb 
bann mit rafcBer Sorwärtsbewegitng im 
SacBBieb ober Sad)ftoB. Sud) Schwung* 
bedung. 

Sgl. £>. So tB ft ein, bie Keulenfül)rung als 
gpmnaftifcfje Übung; Sonberabbrud aus bem 
2ltf)enäum für rationelle ©pmnaftif, t)erauS=* 
gegeben oon £. SotBftein unb 2)r. 5t. ©. Seu- 
mann; Serlin, Verlag o. ©. Mittler unb 
©ol)n, III. 33b. 1855 mit 19 Figuren. 

C. Euler. 

Kinbergarten. 2)en ©runbanfcBauun* 
gen $röbels, beS Stifters ber Kinbergärten, 
entfpredBenb (f. probet), ift bie förperliche ©r* 
jieBung beS KinbeS auch eine wichtige Seite 
beS KinbergartenS. S cBon bie fogenannten Se* 
fdBäftigungSmittel beS KinbergartenS (Sauen, 
flechten, Ratten, Slusftechen n. f. w.) unb 
bie Srbeit in bem für jeben Kinbergarten 
notwenbigen „©arten ber Kinber" bienen 
ber förperlicBeit ©rsiehung, infofern fie Suge 
unb £anb beS KinbeS in Snfprud) neBmen 
unb in forgfamer SBätigfeit ficher unb ge* 
fdjidt ju machen fuchen; wobnrdB fie, wie 
man Beroorgehoben B^t, aucB ber fpäteren 
^acBbilbung jum £>anbwerfer ober Künftler 
SorfdBub teiften. 3)em Surnen oerwanbt, 
jebodB bem erften KinbeSalter. entfpredBenb 
geftaltet, finb bie anberen Körperübungen. 
Übungen an ©eräien finb felbftoerftänblicb 
oon probet nidBt aufgenommen unb and) 
fpäter nur fetten für ben Kinbergarten em* 
pfoBIen worben. 2)ie „Sewegungen mit 
einzelnen ©liebem" (atfo SpieB’fche $rei* 

Übungen), läBt probet als „Abwechslung" 
jn, will fie aber, „obgleich genau unb pünft* 
lieb, bodB nodB nicht in ber ftrengen f^orrn 
oon Surnbewegungen auSgeführt" fehen; 
„barum bie begteitenben Sßorte mit ©efang" 
(S. S. SewegungSfpielweife Sr. 18—20 in 
$robeIS päbag. Schriften, SuSg. n. Seibet, 
Sb. II). ©otbainmer empfiehlt einige „$rei* 
unb DrbnungS*Übungen," hoch ohne „ge* 
fungene KommanboS." ÜDaS ^>auptmittel 
ber törperlichen ©rsiehung aber finb bie oon 
probet erfunbenen „SewegungSfpiete"; fie 
werben non manchen fogar für baS wichtigfte 
SitbnngSmittet beS KinbergartenS angefehen. 
2)enn einmal oerbinbet fich in ihnen förper* 
liehe Sewegung mit Sprache unb ©efang, 
anberfeits Baben fie einen bem Stenidjen* 
ober Saturleben entnommenen ©egenftanb 
Sum Inhalt, ben fie burch jene Stittet aus* 
brüden unb barftelten. demnach bitben fie 
gleichseitig Körper, ©eift unb ©emüt beS 
KinbeS. probet, ber überall barnach trachtet, 
bie einseinen SilbungSmittel mit einanber in 
Serbinbung ju bringen, leitet bie oerfchie* 
benen Arten beS SewegungSfpielS aus ben 
„SBätigfeiten, ober, wenn man lieber will, 
©rfcheinungen beS Salles" ab, an ben er 
befanntlich bie ©rsiehung beS KinbeS fchon 
oon ben erften SebenSmonaten ab anfchtieBt. 
©r unterfcheibet baher, ben ^Bätigfeiten beS 
SallS fotgenb, unter ben SewegungSfpielen: 
„Sßanberfpiele," „2)arftellungSfpiele," „Sauf* 
fpiele," „reine ©ehfpiele;" ferner als „Se* 
wegungSfpiele, welche sugleidB eine beftimmte 
AuSbilbwtg beS Körpers unb ber ©lieber im 
Auge Baben": „SdBwingenbe SewegungS* 
fpiele" unb „freifenbe unb brehenbe Se* 
wegungSfpiele (Singeltänse)." ©olbamnter 
teilt fie anberS ein; auch empfiehlt er „Spiele 
mit ©eräten," nämlich: „Saltfpiele, Kugel* 
fpiele, Seifenfpiele unb Spiele mit bem üeinen 
Schwungfeil." 

Sitteratur: $r. ^röbelS päb. Schriften, 
AuSg. o.$r. ©eibei, SBien unbScip^ig, 1883. 
Sb. II.2lbfcBn. XVII; Sb. III. (Butter- unb Kofe* 
lieber). — Sertlja oon Atarenbolh=Sülo w, 
bie Arbeit unb bie neue ©r^ietmng nach SröbelS 
9JtetBobe. 2. SlufC. 1875. — Köhler, ^raj;iS beS 
KinbergartenS, 2. Aufl. Söeimar 1874.— © o lb= 

| ammer, ber Kinbergarten. III. £eil. ©pmna= 
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ftifd&e ©piele unb BilbungSmittel für ßinber 
non 3—8 ^a^ren. Berlin 1879. —©eibel, Be= 
roegungSfpiele urtb Sieber beS F^öbePfchen $in= 
bergartenS, SBiert unb Seipjig 1888. 

E. Pappenheim. 

SHaffenturnen unb £laffen;}iele. Fn 
ber ©inführung beS Turnunterrichtes als 
pfüchtmäbigeS Unterrichtsfach für bie eins 
seinen ©chulen ift bie gorberung beS Turn* 
betriebet in ber $ornt beS SUaffenturnenS 
begrünbet. ©pieb hat in feinen „©ebanfen 
über ©inorbnung beS TurnwefenS in bas 
©anze ber BolfSerjiehung" ber Botwenbig* 
feit biefer ©inricfjtnng bas Böort gerebet unb 
feine Sßorte, benen er in feinem „Turnbuch 
für ©djulen" ben praftifdjen Hintergrunb 
gab, finb nicht unbeachtet nerflungen. Tenn 
mehr als an einer prinzipiellen ©egner** 
fdjaft, bie entraeber im fogenannten Waffen: 
turnen, ober in einer gufammenftellung her 
©chüler in einzelne Abteilungen, nadh bem 
©rabe ihrer turnerifchen AuSbilbung, bas 
Heit für einen förbernben Turnbetrieb er* 
blicfte, fdjeiterte bisher bie allgemeine Tnrdp 
führung beS ÄffenturnenS an ber notwen* 
bigen gröberen Ausgabe für Sehrmittel unb 
an bem Mangel grünblich oorgebilbeter unb 
für bie ©adje begeifterter Turnlehrer. ©S 
unterliegt aber gar feinem gweifel, bab bie 
Anbahnung folget Berbältniffe möglichft 
geförbert rcirb, ba man an mabgebenber 
©teile ber förperlichen AuSbilbnng ber^ugenb 
mehr benn je nolle Beachtung fd&enft. Bei 
alter Freiheit unb ^reubigfeit, bie ber Turn* 
unterricht gewähren foll unb bie er gemährt, 
barf er als obligatorifdfjeS Unterrichtsfach 
nicht aus bem Nahmen ber übrigen Unter* 
richtsfächer heraustreten unb auf eigenem 
SBege gehen, fonbern er mub wie biefe bie 
möglichft gleichntäbige Turdjbilbung ber im 
^laffennerbanbe nereinigten ©chüler oor 
Augen höben unb in ihr bas zu erftrebenbe 
Biel erblicfen. Tenn jene, welche eine $u= 
fammenftellung ber ©chüler in einzelne Ab* 
teilungen nad) bem ©rabe ihrer tnrnerifdjen 
AuSbilbung forbern, nerfenneit zumeift, bab 
bie nerfchiebenartige Beanlagung ber ©chüler 
einer klaffe für gewöhnlich in leiblicher Be* 
Ziehung feine gröberen Unterfd)iebe aufweift 

als in geiftiger, bab mithin bie genannte 
Forberung mit gleicher Berechtigung auf 
alle anberen Unterrichtsfächer auSgebehnt 
werben mübte. TaS Blaffenturnen aber ift 
immer nur ein Notbehelf, ber einft bei feiner 
Begrünbung in ber bamaligen eigentüm* 
liehen ©eftaltung beS TurnwefenS feine Be* 
redjtigung fanb, aber heutzutage, wo ber 
©egenfab non ©chulanftalt unb Turnanftalt 
gefallen ift, feine ©tichhaltigfeit oerloren hat. 
Tenn ber Turnlehrerberuf ift ein oiel zu 
nerantwortlicher, um ohne Bot in bie 
£>änbe junger Seute gelegt werben zu bürfen, 
benen es an ©rfahrung unb päbagogifchem 
BerftänbniS fehlt; felbft bei ber forgfältigften 
BorturnerauSbilbung finb Blibgriffe unuer* 
meiblid). 2Bir nerfenuen ben Beiz unb ge** 
wiffe erziehliche Borteile, welche bas Blaffen* 
turnen unter ber Seitung eines heroor* 
ragenben Turnlehrers gewähren fann unb 
gewährt hat, burdjauS nicht, aber wir haben 
im Äffenturnen wirffantere Hilfsmittel, um 
bie gewünfehten ©rfolge zu zeitigen, unb für 
bie fo nielgerühmte ©ntmidlung zu ©elbft* 
ftänbigfeit unb Freiheit ift bie ©elegenheit 
nicht auSgefd&loffen. Ter bem Äffenturnen 
gemachte Borwurf, bab es in feiner jebigen 
AuSbilbung einen zu metbobif<hsfd)ulmäbigen 
©harafter an fich trage unb bie Forberung 
fittlicher ^raft, fowie bas Bioment ber Frei¬ 
heit zu weuig berüdfidjtige, wirb teils burch 
bie ©rfolge, welche ein geregelter klaffen* 
tnrnunterricht aufzuweifen hat, teils burch 
bie F^eubigfeit ber Knaben, mit ber fie aus 
ber ©djulftnbe in bie Turnhalle eilen, wiber* 
legt. ift ©rfolg unb F^ubigfeit non 
ber Bebingung abhängig, bab ber Unter* 
rieht in ben Hänben fähiger unb mit bem 
ÜbungSftoffe bnrd&auS nertrauter Sehrer 
ruht, benn nur foldjen ift es möglich, aus 
ber Turnarbeit eine „Arbeit im ©ewanbe 
jugenblicher Freufre‘' geftalten. Blan ift 
fo nielfach ber Bleinung, bab bas klaffen* 
turnen ber Befdjäftigung ber ©chüler im 
freien ©piefe hiuberlid) fei, inbem bas 
©treben, gewiffe TurchfdmittSleiftungen zu 
erzielen, gar zu fehr an bie Turnübungen 
felbft feffele unb feine $eit zu anregenbem 
©piele übrig bleibe. ©S ift aber burchaus 
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falfch, für fo!d;e Hufjerachtlaffung beS Spieles 
bas SÜaffenturnen üercintraortlid) madjen su 
wollen, währenb bie Scbulb bem Selber 
allein, welcher nicf)t erfannt hat, bafj er im 
(Spiele bas befte ÜJJUttel befiel, nm einen 
heilfamen Einflufj auf bie Schüler in jeher 
Besiehung auSsuüben, susumeffen ift. Turch 
tüchtige Seiftungen im Turnen füllen fidj 
bie Sdbüler bas Spiel gleicbfam als eine 
Belohnung erringen unb fie erringen fid) 
folcben ^3rei§ nur gar su gern. Bon bem 
BerftänbniS, ber ©ewiffenhaftigfeit unb 
Treue beS SehrerS ift ber Erfolg allein ab*= 
bängig, beun baS Btoment ber ©emeinfam* 
feit unb Freiheit als wirffameS ErsiehungS* 
mittel fann beim ^laffenturnen fo gut sur 
©eltung gebracht werben, wie beim üftaffen* 
turnen. SDie burcb Spie^ eingeleitete unb 
burd) tüchtige Turnlehrer weiter geförberte 
metbobifcbe ©eftaltung beS ÜbungSftoffeS, 
bat, um mit bem nerftorbenen ©pmnafial* 
bireftor $r. dreier 3U reben, „biefern an 
unb für fid) fpröben Stoffe, ben man nur 
burd) fünftlidje güthaten unb mübfame 
Hilfen in Bewegung fe£en fonnte, ©eftalt unb 
Sehen oerlieben; bie ftarre Blaffe ift in 
$lufi gebracht, bem Seicbnant ift eine Seele 
eingebaudjt worben unb was früher als 
ein 2frfanum junftmäfnger Bleifier erfdiien, 
ift 3U einem ©emeingute ber ^3äbagogif 
umgefchaffen." Tie oielfeitige ©eftaltung 
bes ÜbungSftoffeS bietet reiche ©elegenbeit 
ben einzelnen SllterSftufen eine swedmäfnge 
unb fortfdhrittlid) entwidelnbe Befdhäftigung 
susuweifen: eine Befdhäftigung, bie bei 
aller Strenge, welche auch ber Turnunter* 
rieht nicht entbehren barf, benuod) su freu* 
bigem Thun anregt unb bie Arbeit nicht 
Sur Saft, fonbern sur f}reube su geftalten 
roeifj. Böemt wir ben oberften klaffen ber 
©pmnafien unb Bealfchulen, in betten ja 
fefjon überhaupt aller Unterricht einen be* 
fonberen Eharafter annimmt, gern bie Be* 
rechtigung einräumen, in ber gorrn bes fo* 
genannten Biegenturnens, unter ber Seitung 
eigens für ihr 2lmt norgebilbeter Vorturner, 
eine mehr inbioibuelle Entwidlung ber ein* 
Seinen Schüler an^uftreben, fo bleibt für ben 
Turnbetrieb in ben unteren unb mittleren 

klaffen, fowie für bas Turnen ber Btäbdhen 
unb baS Turnen an ben Bolfsfdhulen bie 
f}orm beS ©emeinturnenS biejenige, welche 
am fidjerften su ben gewünfehteu Ergebniffen 
führt, f^reilidh ift bie Turchführbarfeit bes 
©emeinturnenS abhängig non einer jwed* 
mäßigen SluSftattung ber Turnhallen unb 
beS Turnpla^eS, ba bie gleichseitige Be* 
fchäftigung mehrerer Schüler an bemfelben 
©erät mit betreiben Übung eine notwenbige 
Stüdsabl ber einseinen ©eräte oorausfeht. 
Blithin ift bie $rage beS Turnbetriebes non 
ber Turnhallenfrage untrennbar unb bie 
Berechtigung beS ^laffenturnenS als ©e* 
meinturnen hängt non ber ^luSftattung ber 
Turnräume burchauS ab. 

2Bie nun jebem Unterrichtsfache als 
^ahreSaufgaben gewiffe $iele geftedt, gewiffe 
TurchfchnittSleiftungen norgefchrieben werben, 
fo hat auch ber Turnunterricht feinen ÜbungS* 
ftoff einer Einteilung su unterwerfen, bie ben 
einseinen klaffen ihre Aufgaben suweift unb 
Btifjgriffen ber Sehrer norsubeugen fudht. 
$n feinem Turnbuch für Schulen gruppiert 
Spiefj feinen ÜbungSftoff in oier auffteigenben 
Stufen; mit ber sunehmenben Bnerfennung 
unb Einführung bes ^laffenturnenS finb bie 
Turnfchriftfteller beftrebt gewefen, entweber 
in fürs gefaxten Sehrplänen ober in um* 
fangreichen Sehrbüchern ben Stoff nad) ben 
jeweiligen Berhältniffen, bie fie im 5luge 
halten, su fichten unb in beftimmten klaffen* 
Sielen su orbnen. SBenngleich fich nun für 
folche Sehrsiele, unter geftljaltuug beS für 
alle Berhältniffe gütigen ©runbfabeS eines 
fortfdjreitenben Aufbaues, einer ftufenmäbigen 
Entwidlung in Besug auf Stoff unb Bie* 
thobe, nur gans allgemeine ©efichtSpunfte 
aufftellen laffen, bie hier eine befonbere Ein* 
fdjränfung, bort eine Erweiterung erfahren 
bürfen, fo foll bod) in einem Beifpiele ber 
richtig erfdheinenbe SBeg gefennseiefmet werben. 
$cf) benfe mir eine ^nabenfdhule, bie ihren 
Schülern in fechs auffteigenben klaffen oom 
8. bis sunt 14. SebenSjahre bie $reube 
beS Turnunterrichtes geftattet unb über ben 
notwenbigen Turnraum unb bie unerläfj* 
lichften ©eräte su nerfügen h<ü- Tie Bor* 
fenntniffe, welche bie $inber für ben Turn* 
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unterricht mitbringen, finb nicht unerheblich; 
fie haben gelernt, im freien Spiele ihre 
©lieber in umfaffenber Söeife ju gebrauchen, 
unb finb, ohne jebes befonbere Suthun, ohue 
febe befonbere Wicht, jur Fettigfeit in fo 
mancher Turnübung, bie freilich als folche 
noch nicht erfaunt mürbe, gefommen. An 
biefe Sorfenntniffe fnüpft ber Turnunterricht 
an, unb bie £inber erlernen nun in ber 
Turnftunbe auf bie befümmte Anroeifung 
hin gefonberte SeibeSthätigfeiten jur Tar* 
ftellung gu bringen. TaS ©ebiet ber ein- 
fachften Freiübungen mirb ihnen erfchloffen, 
unb bie erlernten Übungen geben in ihrer 
Senubmtg an biefem ober jenem ©eräte ju 
Freube ermecfenber AbmechSlung, aber auch 
gur SeroolHommnung in ihren ©Übelheiten 
erroünfchte ©elegenheit. Aach ©rlernung 
beS TaftgehenS merben befonbere Sahnen, 
auf benen gezogen merben folt, oorgefhrieben, 
unb bie Umgeftaltung ber anfänglichen Orb* 
nung burch leichte Aeihungen, burch Söechfel 
oon gefchloffenen unb geöffneten Leihen, 
führt in baS ©ebiet ber OrbnungSübungen 
ein. Tie erfte Stufe ber Seiter ift erfüegen, 
unb roenn in ber folgenben bie erlernten 
Freiübungen jum fixeren Sefibtum ber 
Schüler merben follen, fo treten hoch ein= 
Seine neue unb fchmierigere Seraegungen 
hin^u, unb burch einfache ÜbungSoerbim 
bungen unb ÜbungSroechfel, bie in taft* 
mäßiger Ausführung jur ©inübung gelangen, 
mirb baS ©ebiet ber Freiübungen mefentlich 
erraeitert. An ben ©eräten treten fchon 
einige befonbere, oon ben Freiübungen 
unabhängige, aber burch biefe oorbereiteie 
Seraegungen auf, aber fie halten fich noch 
in befcheibenen ©renäen unb merben mehr 
um ber Suft millen, bie fie erregen, als, 
um mirfliche Fertigfeiten gu erzielen, ge* 
trieben. T)aS klettern macht oielleicfü bie 
einige Ausnahme. Tie OrbnungSübungen 
merben burch bie ausgiebige Anraenbung ber 
Aeihungen erfter Art, burch beftimmte Formen 
beS Öffnens unb SchliefienS ber Leihen unb 
burch V4 Schmenfungen in Heineren Leihen 
ermeitert. 

Fm brüten Turnjahre fommen bie Frei* 
Übungen in gufammengefe&teren ÜbungS= 

folgen jur Tarftellung unb bie ungleiche 
Sethätigung einzelner ©lieber [teilt an bie 
SBillenSfraft ber Schüler fchon fehr erroeiterte 
Anforberungen. Seim ©erätturnen follen 
nunmehr an beftimmten ©eräten befonbere 
Siele erreicht merben unb biefeS Seftreben 
führt ben benfenben Sehrer jur gufammen* 
ftellung leichter Übungsgruppen, mit benen 
er auf bie ©rreichung ber geftecften Fiele 
hinarbeitet. Ter einfache Sprung in bie 
Höhe unb Sßeite in fchulgerechtefter Aus* 
führung finbet ganj befonbere Serücfficfjtü 
gitng. Tie Reibungen mit Greifen, bie 
Schmenfungen in ihrer Sielgeftaltung unb 
baS Fiehen auf befonberen Sahnen in ge= 
teilter Orbnung giebt reichen Stoff für bie 
OrbnungSübungen. Sei ber oierten Stufe 
finben bie Freiübungen, namentlich burch 
Sorübungen für bie AuSlage= unb Ausfall* 
ftellung unb burch Ausführung oon ÜbungS* 
gruppen mit ungleicher Sethätigung oon 
Leihen unb Aotten eine fortfchreitenbe ©ntraicf* 
lung, auch fhafft bie Hinsugefetlung ber Stab¬ 
übungen neuen unb banfbaren ÜbungSftoff. 

Sarren unb Aecf treten als bie rcichtigften 
©eräte auf unb geben bem ShaffenSbrang 
immer frifhe unb neue Aahrung. Tie 
fchöne unb folgerechte Ausführung beS 
Sprunges, bie eine Hauptaufgabe ber oorigen 
Stufe mar, behält auch hier, mie fernerhin, 
ihre Sebeutung, aber es mirb nun befonbereS 
©eroicht auf Hoho unb Söeite gelegt unb 
Sur ©rjielung möglichft hoher Seiftungen an* 
gefpornt. SBenn baS Sturmlaufbrett auch 
fchon in ben oorhergehenben Fahren @ele= 
genheit ju allerhanb ©eh*, Sauf* unb leichteren 
Springübungen bot, fo fommt nun baS 
eigentliche Sturmfpringen hOu, unb mer 
Aunblauf ober Söippe jur Serfügung hat, 
mirb ben Schülern ben gelegentlichen ©enufj 
ber Übungen, §u benen biefe Turngeräte 
ben Anlab bieten, nicht oerfagen. Auch fei 
an ein fleißiges Üben im Stangen* unb 
Tauflettern erinnert. Turh Aeihungen 

I im Starfh unb Sauf, burch Serbinbung 
I oon Aeihungen unb Schmenfungen, Sehmern 
| Hingen in gröberen Aeihen, merben gröbere 
I Aufgaben an ben OrbnungSfinn ber Knaben 
I geftellt, unb mer 31t paffenber Serbinbung 

6ul er, ^anbbu^. 40 
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tjon $rei; unb DrbnungSübungen Suft finbet 
unb ©efcbid bat, möge es immerhin tbun. 
T)er JSÜtabe ift nunmehr in bas 13. SebenS* 
jabr gefommen, bie $raft bat ficb entraidelt 
unb er febnt ficb nach immer nachhaltigerer 
SluSnubung feiner Kräfte; er mill feben, bafj 
er etmaS lernt, bafj er etmaS »or ficb bringt. 
2Xu§Iage unb Ausfall in SSerbinbung mit 
Rieben unb ©toben geben millfommene ©e; 
legenbeit unb ber ©ifenftab tritt in fein um 
beftritteneS Stecht. Slber bie befonbere S)or; 
liebe bat ficb beut ©erätturnen gugeroanbt, 
unb mir mebren ibr nicht, foubern tragen 
bem 2Bunfcbe burch ©infcbaltung uon Um= 
fdhmüngen unb Slbfcbmüngen am Sted, ber 
©iu= unb Slusfprünge am 33arren, ber »er; 
fcbiebenen Slrten beS Sluffibeus unb leichter 
Überfprünge am $)3ferb ober ©temmbalfen unb 
burcb Hihgufüguug beS 35odfpriugenS in 
ganzer SluSbebuung Stedhnung. Stoch taffe 
man auch bie DrbnungSübungen nicht aufier 
ad)t unb füge bem bereits Erlernten bie 
eigenttidjen Übungen beS SteibenförperS bihgu. 
f^ür baS lebte Turnjabr fönnen bie $ren 
Übungen burdb Hantelübungen erfebt merben, 
aber aud) menn biefeS Hanbgerät nidbt uor; 
banben ift, fo geben gufammengefebte ÜbungS= 
folgen, Übungen mit gegenfeitiger Unter- 
ftübung, fomie auch für bie ©tabübuugeu 
Übungsfolgen in ^äger’fcher 35etriebSform 
uübtiche unb angenehme ©rmeiterung unb 
Slbmedb§lung. 

Tie ©rraeiterung ber ©erätübungen be= 
barf nur beS HinroeifeS, unb bie DrbnungS; 
Übungen, menn fchon fie nun in ben Hinter; 
grunb treten, merben noch immer in Stuf; 
märfcben unb getegenttichen 3ufammen= 
ftettungen non fchmierigeren ÜbungSfotgen 
geitroeife gur ©ettuug tommen fönnen. ©ott 
i<h noch ermähnen, bafj bas ©piet auf alten 
©tufeu feine oolte S3erüdficbtigung finbeu 
mufj unb bab audb hierin ein ^ortfcbritt 
non ben teidbten unb einfadben formen bis 
gu jenen ©pielen, bie SJtänner unb Knaben 
in gleicher Sßeife • ergäben, am $Iabe ift, fo 
gtaube ich mit biefer flüchtigen ©figge ben 
SBeg gefenngeicbnet gu haben, ben nad; meiner 
Slnfid)t ber Unterricht in ftoffticher unb me; 
thobifcher ©ejiebung gu nehmen bat. 

Sitteratur: kleine ©chrifteit über baS 
turnen oon Stbolf©pief5, be^auSgegeben oon 

6. Sion, Hof, Stub. Sion. — SSemerfungen 
über ben Turnunterridjt in $naben= unb 
SJtäbchenfcbuten oon 3-6. S i 0 n (^ennp) Setpgtg. 
— 3 e 111 e r, SRetbobif beS Turnunterrichtes, s-öer= 
tin, ©uftao Hrmpel. — 3RauI, Slnteitung gum 
Turnunterrichte, Karlsruhe, Sraunfche Hafbuch^ 
hanblung. — Tie oerfchiebenftcn ©cf)ulturn= 
fchriften unb Sehrpläne für ben Turnunterricht 
ber nerfchiebenen ©chulanftalten. 

Alfred Böttcher. 

ßlettergeräte. I. klettern. — Tie 
©pradhforfdhung führt baS Sßort klettern 
auf eine SBurgel gurüd, bie mit ber SSebeu= 
tung beS anbaftenben ©dbmubeS, beS $le= 
benS auftritt. klettern bebeutet fomit, ba 
baS geitmort eine ^teratiobilbung ift, ein 
mieberbolteS Haften unb kleben, mie 0et; 
ten, klimmen, kleben, bleiben, SHeiftern, 
^labaftern unb anbere mit $1 beginnenbe 
SBörter; in ber jebt üblichen SSebeutung be= 
geiebnet eS im allgemeinen baS ©mporranfen 
unb fich anbaltenb unb anflammernb $ort; 
bemegen an etmaS ©teilem, fteigenb unb 
ftimmenb, mie biefeS gitnäcbft aufmärtS, bann 
aber auch, mit Slngabe ber Sticbtung, ab= 
märts. 3h biefem gemeinfpracblicben ©inne 
mirb es auch als „generifcbe" 33egeicbnung 
einer Turnart uermenbet, melche nach ber 
Thätigfeit ber gur S3eraegung uermenbeten 
SeibeSglieber in brei Unterarten verfällt: 

1. ©teigen, menn bie Hohe beSauf; 
ragenben ©egenftanbeS, an bem geflettert 
mirb, noch mit Hdfe ber 3üfje allein be= 
gmungen mirb; 

2. klimmen, menn babei bie Sinne 
giehenb unb bebenb, ftübenb unb ftemmenb 
mitarbeiten ober baS ©efdhäft auch allein 
»errichten. 3h ber älteren Turnfprache mollte 
man unter klimmen überhaupt uur ben 
lebteren 3all gelten laffen, mäbrenb man 
ihn jebt lieber genauer mit ben 33egeich= 
nungen „Sluf= unb Slbhangetn, Sluf; unb 
Slbftübeln" fenngeidhnet; 

3. baS eigentliche SUettern, bei mel= 
djembaSgufammenrairfen ber oberen 
unb unteren ©liebmafjen gnr ©r; 
reichung beS $raedeS ein beftänbigeS ift. 

Tie brei Unterarten geben unmerftidb in 
einanber über, unb es giebt bemgemäfj audh 
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nur menige Verrichtungen gut Übung im 
klettern, au beueu uid^t Übungen im ©tex- 

gen, im glimmen uub im eigentlichen tfet* 
tern oorgenommen raerben fönnten. ©S ift 
inbeS bequem, fämttidje Vorrichtungen in 
Sroei £>auptgruppen sufammen 31t fteden, in 
bie erfte, mo bie f^ü^e auf ©tufen fefte 
dtuhepunfte finben, ob man babei bie £änbe 
notraenbig gebrauche ober aud) nicht, bie 
Smeite, mo begleichen Vühepunfte nicht finb. 

A. Sie einjelnen ^fettergeräte. 

$ür bie erfte ©attung ift uns bas 
Vorbilb in ben 

a. Steppen gegeben. Veint Surnen 
fommen foraohf gerabe als gemunbene Srep* 
pen (©dmecfentreppen) sur Slnmenbmtg, meift 
meniger um baran ©teigefünfte su üben, als 

oielmehr um non oerfchiebenen £öhenftufen, 
melche fie bieten, h^abjufpringen ©ig. 1), 
berabjufcbroingen (f^ig. 2), ober auch um ein 
hochgelegenes (Berät su erreichen ©ig. 3). 
(Steilere Sreppen mit fchmaleren Srittftufen 
merben mit einem feften ©elänber ober 
auch nur einem Seitfeile oerfehen, rael* 
cheS ber ©teigenbe ergreift, um ben $üben 
mit ben £>änben nachsüheffen ©ig. 4). 
£>ier unb ba hol man Sreppen mit uer* 
fchieblidhen ober uerfehbaren ©tufen, bie ber 
©teiger eigenhänbig immer höher ober immer 
tiefer legt, fobafj er bie Sreppe, raährenb 
er fie benutd, sugleid) auf= nnb abbaut, 
©ig. 5.) 2IIS Sreppen, melche unter ben 
^üfien fortgleiten, foDafj man ins ©nbfofe 
auf ihnen fteigen fann, ohne hoch um bas 
©eringfte höheu ju fommen, finb turnerifch 

bie befannten ^raftmafchinen 31t ermähnen, 
bie Sretfdjeibe ©ig. 6) unb bas Sr et* 
rab ©ig. 7). Sreppen mit gans fchmalen, 
ftabartigen ©tufen bringen uns auf bie Vor* 
ftellung ber 

b. feften Seit er n, bereu man eine 
erftaunliche 307enge gans oerfchiebener $orm 
3um turnerifchen ©ebrauche hergeftellt ober 
auch nur oorgefdhlagen hot. Sie Seile ber 
Seitern finb befanntlich bie £>o!me unb bie 
©proffen. Sie langoerlaufenben £>o!me 
(auch Seiterbäume unb Seitermangen genannt) 
finb meiftenS geftredt, mitunter aber auch 
gef nimmt, ©ig. 8), unb gerounben ©ig. 9). 
StRannigfaltig ift ber Duerfchnitt ber 
gebräuchlichen £>oIme. Sie Figuren 10—12 
Beigen, roie ber ßimmermann je smei sugfeich 
mit ber ©äge aus runbent ober fantigem 

£>ofse h^ouS3ufchueiben pflegt. Vach ber 
3 a h I ber £>olme unterfcheibet man ein* 
holmige, sroei* unb mehrholmige Seitern. 
(3fig. 13, 14, 15). Sie, gleich ben £of* 
men aus Dofs ober aus (Sifen (*©täben ober 
-Srähten) befteheuben queroerlaufenben für* 
Seren ober längeren ©proffen finb in 
einem geringeren ober gröberen Vbftanbe über* 
einanber ben lohnen aufgefeht ©ig. 16), 
ober in ihnen eingesapft ©ig. 17). $ht 
D u e r f ch u i 11 hot bie ©eftalt eines auf* 
rechten ober fiegenben VechtedS mit abgerun* 
beten kanten ©ig. 18), eines Duals, eines 
Greifes; es fomrnt auch oor, bab bie ©proffen 
burchbrochen finb ©ig. 19). Sie Seitern 
merben 311m klettern fenfredjt unb in oer* 
änberlichen Sßinfefn gegen ben Dorisont ge¬ 
neigt aufgeftellt (f. Seitern), and) mittels 
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Daten lofe aufgehängt, fobab fie fdhautetn, 
raenn fie nidht tüte bie Datenleitern ber 
$euerraehren an einer Sßanb anliegen. 
®ig. 20/ 21, 22). 

iöeifpiele non Seiteroerbinbungen 
geben uns bie geneigten unb bie (entrechten 
Soppetteitern, (zraeiLeitern oor* unb ne- 
beneinanber) (Orig. 2 3), bie ftehenben S cf) i e b e * 
I e i t e r n (Orig. 24), bie zum Sufammentegen 
eingerichteten mittelalterlichen (Sturmlei¬ 
tern, non benen mir nach Stemme: „bie 
^IriegSraaffen" unter O^g. 25. 26 zwei fßro* 
ben abbilben (25 rairb zufammengettappt, 
26 zufammengefchraubt), bie zum häuslichen 
SöirtfchaftSgebrauch beftimmten 33o<f leitern 
(Orig. 27) unb bie ftetS nur hängenben, aus 
Strafen zufammengefehten, mithin audh raie= 
ber zerlegbaren Leitern aus Dotz ober | 

©ifen (Orig. 28, 29, 30) *), raetche ben 
Übergang bilben trau ben feften, ba bie Ser* 
binbung nicht leidet eine trattfommen fteife 
Zu fein pflegt, zu ben 

c. ©triefteitern, raenn fotefje nicht, 
mie bie 2Ö a n t e n auf ben Schiffen, oben 
unb unten ftraff gefpannt finb, ba fie 
fich bann im (Brunbe non ben rairtlicf) aus 
feftent Stoffe hergeftellten Leitern in nichts 
unterfcheiben. O^ttt aber bie Spannung raeg, 
fo macht fich bie Siegfamteit ber Seite get= 
tenb. Sie Stridtteitern beftehen entraeber btofj 
aus Stridten non flachs, Danf, Seibe, fo 
bah bie Sproffen fchlingenähntich finb ober 
bie ganze Seiter fich n>oht gerabezu aus 
Schlingen zufammenfefct, ober bie Sprof* 
fen merben aus üRetalt ober Dotz gefertigt. 

| Sie Figuren zeigen Stridtteitern ber oer* 

fttg. 31-42. gig.40. gig.41. frig 42. 

fchiebenften 2trt, mie fie in Surnanftatten 
häufiger ober nur aitSnahmSraeife zur 23er* 
menbung gefommen finb unb noch fommen 
(Sig. 31—42). 

Sie teilte biefer formen (Orig. 40) heibt 
inSbefonbere Sproffen tau unb führt uns 
atsbatb zu ber zweiten (Gattung ber fetter* 
geräte, bei benen bie $üf3e feine befonberen 
Stühpunfte mehr finben. (Räber als baS 
Sproffentau tommt ihnen noch baS $tob = 
tau ($ig. 41),. bei bem bie Sproffen auf 
bie $orm tteiner ^tö^e znrüctgebradht finb, 
unb auf baS knoten tau, mo bie ^tötje 
hinroieber auf Seitfnoten znfammenfdhrum= 
pfen (Orig. 42). Senn raenn bie in baS 
Seit eingeftodhtenen ober eingetnüpften knoten 
fehr ftein finb, fo bieten fie ben Orüben fehr 
raenig £>att, unb baS ^notentau ift nicht oiet 
beffer, ats ein glattes Seit, raetdtjeS beftimmt 

ZU ber zweiten Dauptgattung ber ^tetter- 
geräte zu rechnen ift. — ber erften 
(Battung gehörten aber ebenfo geraib noch bie 

*) @S ift hier ber Drt, auf eine eigentüm= 
liehe 2trt zu fteigen, aufmerffam zu machen, 
beren fich hier unb ba bie Sergteute in ben 
tieferen (Grubenbauen zum 2tn= unb 2Ibfaf)ren 
bebienen. Um bie auf ber ©cfjachtfohte fich fam= 
metnben ©eraäffer zu entfernen, finb mächtige 
(ßumpraerte in unauSgefettfer Shätigfeit, fo 
Zroar, bab non zwei an einem balancier be= 
feftigten ©eftängen baS eine fich ftetS fenft, 
raenn baS anbere fich hebt. 2tn biefen ober 
paratteten gteichfattS auf= unb niebergehenben 
halfen finb nun beiberfeitS in gemeffenen 2lb= 
ftänben Daftcntritte befeftigt, oon benen fich 
ftetS zwei gerabe gegenüberftetjen, raenn ber 
33atancier raagerecht fteht, 2 mat 2 anbere 
aber bann, raenn er feine größte Steigung nach 
ber einen ober nach ber anberen Seite erreicht 
hat. Ser auS= ober einfahrenbe Bergmann tritt 
nun iran ber §afte zur Unten (0'ig. 43, 1, 2) 
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d. ©teigbretter unb ©teig* 

wänbe. 3)a§ ©teigbr ett ift ein einfach 

ftarfeS, etwa mann§breite§ Srett, melcbe§ ent* 

weber fenfrecf)t aufgericbtet unb fei e§, oben 

unb unten, ober nur unten, fobafj e§ 

fdhautelt, befeftigte§ Srett, ober ein lofe§ 

Srett oon gleicher Sefcbaffenbeit, raeldje§ 

man gegen eine Söanb lehnt, baber auch 

Sebnbrett genannt, nnb auf bem man 

fid), bie £>änbe an ben kanten be§ Srette§, 

43. gig. 45b. 

§ig. 44. gig. 45. ftig. 46. 

ftecft, an benen er ficf) emporsiebt. ($ig. 

45). ©üblich b^t man ibm rcieber Sritt* 

Seiften aufgefcbraubt nnb e§ feitlicf) au§* 

gefdjnitten ($ig. 46*), fobajj ba§ Srett 

raieber su einer Seiter mirb. 2öie man 

benn jebe Seiter in ein (Steigebrett uer* 

manbetn unb al§ fold)e§ benutzen fann, 

rcenn man swifcben biefen £wljern ein 

47. 

^ig. 48. 

bie $übe gegen ba§ 93rett uorjugSroeife in 

bodenber (Stellung, (auch int ©i^en) erm 

porarbeitet. ©ig. 44.) 9Jtan bcd in ein 

folcf)e§ Srett hier nnb ba auch Södjer gebohrt, 

in bie ber ©teiger abroecbfelnb mit ber 

einen unb ber anberen £>anb ^flöcfe ein= 

auf bie jur rechten hinüber, unb je nachbem 
nimmt bie §afte ihn mit ficf) gur nächften 
linfS hinauf ober hinab nach 3. @r bewegt 
fich fomit nicht anbcrö afö auf ber oben er= 
wähnten SDrehfcheibe, fteigt aber burcf) bie frembe 
Bewegung ohne uiel Eraftaufwanb mit un= 
gemeiner ©efchwinbigfeit, je fcf)neUer eben bte 
SBafferfunft arbeitet. 

Srett non nahezu gleicher Breite an bie 

Seiter auf ober unter ben ©proffen feft* 

fcbnallt. ©oldEje Serbinbungen einer Seiter 

mit einem fd)maleren 3mifcbenbrett auf ben 

©proffen bähen namentlich in ortbopabifcljen 

^eilauftalten Serwenbnng gefunben. (Sergl. 

tjfig-ur 19.) 

SBerben bie fteilen ©teigebretter jur 

SBanb uerbreitert, fo laffen ficb bann 

mancherlei Seränberungen baran anbringen, 

*) ©einer $eit bat Stothftein auch ben 
bideren -Dtaft mit ähnlichen (Sinferbungen oer® 
fehen. (§ig. 45b). 
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bie gewiffe, häufig im Seben rotdommenbe 
Älettergelegenßeiten oerfinnlicßen. $ie gigur 
47 geigt Iint§ in ben übereinanbergelegenen 
©cßalbrettern ber 2Banb regelmäßig ge* 
orbnete ßanb* unb fußbreite Eingriffe unb 
Eintritte, redßts breitere ^reiSauSfcßnitte 
gleicßen ßrüedeS, unten (Sinfcßnitte, Söcßer 
unb ©palten, wie fie in roßen (]3Ian* 
fenbrettern ficß von felbft oorfinben; oben 
(gfig. 47) bienen bie sraifcßen ben nidßt 
bicßt aneinanber geftoßenen Brettern tlap 
fenben gugen fo ben £>änben roie ben 
grüßen ju ©tüßftädßen. 2In fenfredßten unb 
fteilgeneigten ©teinroänben (dauern) greift 
unb tritt man (gig. 48) in bie natürlidß 
gelaffenen größeren ober fteineren trugen ber 
nidßt glatt beßauenen ©teine ßinein ober in 
bie Söcßer, welcße beim 2tufbaue ßoßer 
dauern zur ©tüße beS gimmergerüfteS ge= 
(affen unb nidßt ausgefüllt unb oerpußt finb, 

ben beliebten .gufludßtsftätten 
brütenber ©perlinge u. f. w., 
ober man ftüßt fidß auf ein¬ 
zelne ßeroorfteßenbe ©teine 
(©ragfteine für (Balten u. f. ro.) 
©S oerfteßt fidß non felbft, 
baß man and) ßier Rapfen 
ober (Boßrern gleicße Sßflöcfe 
in bie Söcßer ftecfen unb an 
unb auf ißnen ficß ßalten 

unb aufs unb abrüden fann. ©er gall 
wirb nicßt ßäufig fein, baß man in ©urn= 
anftalten bie erwäßnten (EBänbe unb SJtauern 
nur zur Übung aufricßtet, befto ßäufiger 
aber füßlt bie frößlicße ©urnerjugenb ficß 
oerfucßt, auf Söanberungen bie Krönung 
Zerfallenben (BemäuerS oerlaffener (Bürgen 
auf folcße 2lrt zn erflimmen unb aucß bie 
Plattform nerfcßloffener Slusfidßtstürme auf 
(Bergfpißen oßne ©intrittSgelb fidß unter bie 
güße zn briugen. ©abei fommt es woßl 
aucß oor, baß bie Sßänbe SBinfel bilben 
ober fogenannte Kamine, roie gigur 49 
anbeutet, in benen bie Jungen fidß nadß 
beut (Borbilbe eines ©dßloifegerS ßinaufar-* 
beiten, unb bas ©teigen in ben Dtiffen ber 
gelSwänbe bilbet ja ein nidßt unwefent* 
licßeS ©tüd ber gertigfeit beS Sllpiniften. 
SBozu wären benn bie (Berge ba, toenn roir 

fie nidßt bezroingen follten, unb toozu lernten 
wir tlettern, trenn roir bieS erlangte (Be* 
fcßid nid;t zu unferer Suft anroettben bürften. 

©er Hinweis auf (Borfommniffe beS praf= 
tifdßen SebenS (egt uns biegrage uaße: Sßie 
bringt man auf einer £öße (itante, ©äu(e, 

5ifl. so. 

gelSfpiße u. bergt.) bie JpilfSmiitet, beren man 
beim klettern benötigt ift, an, wenn man 
unten fteßt unb baS anjubringenbe ^(ettergerät 
nidßt lang ober nidßt fteif genug ift, unt 
bamit bis zu ber §öße zn langen, an ber eS 
fidß befeftigen läßt? 

gig. 49. 
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guweilen ift eg, wenn mehrere Kletterer 
^ufammcn finb, genügenb, wenn einer auf ben 
anberen fteigt unb eine „^pramibe" geftellt 
wirb, l)od) genug, bafi bie f)öd)ftgeftellten Ülette= 
rer bag Qkl mit ben £änben erreichen unb 
eine ©efäljrten nad) fief) jiefjen ober wenigfteng 
barüber oerftänbigen fann, mie eg jenfeitg 
augfiefjt. (SSrgl. aud) ©. 502 beg £>anbbud)eg,). 
Bei ben älteren Berfudjen, eine befonbere 
Surnfdjule für ©olbaten |eraugjubilben, roirb 
auf biefe SJtöglidjfeit ftetS befonberg l)inge= 
wieien. Beifpieigfyalber oerweife idt) auf: Sr. 

21. S. SBerner: -Dtilitärgpmnaftif. Sregben 
unb Seipjig Slrnolbi. 1844. Saf. III. 54. — 
Napoleon Laisne: Gymnastique pratique. 
Paris. Dumaine. 1870. Fig. 146 und 147. — 

Sr. 90t. Äloff: Sie Surnfd)ule beg ©olbaten. 
Seipjig. Sßeber. 1860. gig. 42. — £. ©ruber: 

^anbbud) beg oollftän- 
bigen SJtilitärturneng. 
Stegengburg. 1862. 

2lbjd)n. III. Saf. 1. 
$ig. c. großen 
Kriege werben ber= 
artige Äunftftücfe wofjl 
feiten ^ur Slnwenbung 
tommen, fie bienen 
efjcr -$ur Belüftigung 
unb Übung auf ben 
Surnplä|en. Biel 

häufiger bagegen finb 
bie $älle unb ©ele= 
genf)ejten, roo eg fein 
attbereg Mittel giebt, 
bie Berbinbung zweier 
fünfte ^erjuftellen,alg 
burd) beit Sßurf eineg 
©eilg. ©0 läjjt fid^ 
befanntlid) bag Stet- 
tunggfeil oont SJtcereg^ 
ftranbe gum geftran- 
beten ©d)iff oft nur 
burd) bag hinüber- 
fd)ie|en einer Stafete 

fferftellen, fo wirb bag Sampffdjiff ang Bollwerf 
berangejogen, nadjbem ber ©c^iffmann fein 
©eil an bie Sanbunggbrüde geworfen bat, fo ift 
bag ©rfteigen einer ©teingade ober üante, eineg 
„ber fo oft auf ben l)öd)ften Bergebenen wie Stielen* 
fi£e gur Beratung gufammengetragenen §etfen= 
ftüd'e" oft nur mitteig beg 2Burfeg beg ©letfd)er= 
fcilg, weldfeg ben £>od)touriften begleitet, ober 
einer ©d)linge ermöglicht. — ©ine artige ©r= 
gaf)lung uon foldjem ©eilgebraueb entnimmt 
fd)on Bietf) (©ncpflopäbie II, 201) ber Stoof’fdjen 
Beitreibung feiner Steife nach SIrabien: „Unter 
ben Stuinen beg alten 2llepanbrieng in 2lgpp= 
ten ftelft eine 114 gufj l)ol)e ©äule, bie ©äule 
beg ^otnpejug. ©inige ©nglänber tarnen auf 
ben ©infall, oben auf biefer ©äule Ißunfd) #u 
trinfen. Sieg führten fie folgenberntafjen aug. 

©ie liefen einen Sradjen fteigen unb gingen 
mit bemfelben fo, baji ber ©trief oben über 
bie ©äule gehen muffte; burch §ilfe begfelbcn 
brachten fie eine ©tridleiter an unb fliegen 
mit ihrer ^unfcffdjale hinauf." 

II. Sie zweite ©attung ber Silet* 
tergeräte umfaßt 

a. bie f^Ietterftangen, JUetterniafte 
unb SU etterbäume. Sie ©taugen fiub 

gig. 52. 

gerabe, meifteng glatte, wenigfteng itidjt allju 
raube ^0X3= ober ©ifenftangen (bej. Röhren), 
freigrunben, zuweilen ooaleu £luerf(f)nittg, 
uon foldjem Surdjiueffer, ba§ fie ftd) mit 
ben Rauben untfpanueu laffen, feiten ftärfer. 
©ie fteljen teils f ent recht, wo fie bann 
oben in SÜopfleiften (Stammen) unb unten 
in ^ujifcb wellen gemalt finb ($ig. 55), ober 

gis. 01. 
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@ifl- 64 

fie firtb oben unb unten bleibenb, ($ig. 56), 
ober nur oben mittels (Belenfen befeftigt, 
bann unten auf irgenb ein Untergeftell (einen 
Seiterbod) aufgelegt, in nerfdjiebeuen 2Bin= 
lein gegen ben Horizont g eneigt (Sfig. 57), 
ober fie Rängen oben in £>afen ($ig. 58) 
ober Öfen ($ig. 59) für gewöhnlich lotrecht 
herab, bod) fo, bafj fie ein (Schaufelflet* 
tern zulaffen, ober enblich: fie merben 
lofe mit -5afen am ©nbe auf eine üülauer 
gehängt @ig. 60), ober gegen eine Sßanb 

gifl. 60—61, 

geftemmt (Sehnftangen) ($ig. 61). ©ehr 
bide, flachgelegte Sehnftangen mürben non 
$ahn feiner $eit als ©nterbäume bezeichnet 
@ig. 62). 

ßufammenftellungen mehrerer 
(Stangen zeigen entroeber eine 9teihe non 
(Stangen, non benen eine immer bider ift 
als bie anbere, bis fie zur 2)ide eines 
gjlaftes, bei beffen ©rlletterung nicht mehr 
bie £>änbe allein neben ben $üben unb 
Schenfeln thätig finb, fonbern bie 5lrme 
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lmö bie Vruft an bas ©erät gebrüdt 
werben muffen @tg. 62), ober fie werben 
als eine $olge oon gleich biinnen ©langen 
in mannigfacher Orbnung aufgerichtet, 
wohnlich finbet man fie gu zweien als ©oppel- 
ftangen nebenehianber nad) bem ©runbriffe 
in einer „©affe“ ($ig. 63) t)ingeftellt. ©0 ift 
bei biefer Sfnorbnung &u beachten, bab bie 
Entfernung ber beiben ©langen eines ©oppelt 
ftangenpaareS fo getroffen wirb, bab fid) brei 
oerfdjtebene 2lbftänbe, entfpredfenb ber um 
gleichen ©chulterbreite ber Übenben, für 
bie fte beftimmt finb, ergeben: ac > 
ab > ad . — Eine gufammenftellung 

wie f^ig. 64 wirb and) wohl als ©langem 
walb bezeichnet. 

3u befonberen Übungen werben mehrere 
geneigte ©langen auch fo miteinanber oer* 
bunben, bab fie einen ©reifub, eine 
ramibe ergeben. (Vergl. beifpielsweife: 
E. Sion u. 8. ©dhü&er: 24 tafeln mit 
39 ^ßpramiben u. 56 Vorübungen für Eim 
Seine am eifernen ©reifub. Sion. £of. 
1890.) (3f.ig. 65.) 

8ur Erleichterung beS ^letternS an 
©taugen nnb bünneren Vtaften bebient man 
fid) 1. Heiner ©eilbügel (©teigbügel) 
ober ©eilfdjlingen (©teigfdflingen). 

63. 

8fi0. ea. 

o o o o 

O o o o o 

o o o 

Sifl. 64. 

Stfl. 65. 

welche an bie ©taugen angefd)Ieift unb als 
bemnädhftige ©tübpunfte für bie f^übe ober 
aud) al§ ©ibgelegenheit, g. V beim Ve- 
malen ber ©eefcbiff=9Jtaften als priinitioer 
^ahrftuhl abwechfelnb allmählich emporge* 
fdjoben werben ©ig. 66), ferner 2. beS 
©teigfdfuheS* eines VretteS mit einem 
Sod), burdh welches bie ©taugen eben ^tn- 
burdhgehen, unb einem Oberleber, in wel* 
cheS ber gub pabt; ein foIcheS SSrett ftellt 
fid) etwas fchräg, wenn man baraitf tritt 
unb ftellt fid), gehoben, burdh SDrud unb 
dteibung feft ($ig. 67). 

Sei ftarfen unb namentlidh rauheren 
Vtaften finb nicht nur bie ©teigfchlingen 
für bie $übe oerwenbbar (2fig. 68), fonbern 
eine ©dhlinge, weldhe um ben ÜDtaft unb 
ben Seib beS ^lettereS henimläuft, hält ihn 
feft, befonberS wenn er eigentliche ©teig* 

eifen ($ig. 69) unter bie ^ubfohlen ge* 
fchnallt hcd- VIit £>ilfe biefer Vorrichtung 
tonnen bie bidften Vaumftämme, bei benen 
non einer Untflammerung mit Firmen unb 
Seinen nicht im Entfernteren mehr bie 
Vebe ift, bequem erfliegen werben, unb wir 
treffen fie baher beim 2lbnel)men unb 21b* 
fdflagen ber Vaumfriichte (^almenfrüchte 
wie Sannenjapfen) unter ben oerfdjiebem 
ften £>immelsftrichen in gemeinem ©ebraud). 
Ein Verfahren, welches Vieth (Encpfl. II, 
208) betreibt, bei welchem man einen 
biden Vtaft oou unten auf mit ©triden 
umwidelt, fobab gleidhfam ©dhraubengänge 
gebilbet werben, auf welche man bie $übe 
ftemmen fann, geigt fich oon geringer 2lm 
wenbbarfeit. Vßirb ber ©trief unten fo um 
ben Vaurn gewidelt, bab er fich feftflemmt; 
bann bis jur Vrufthöhe hinauf gewunben, 
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fo famt man bie ©cbraubengänge nach oben 
meiter führen, wäbrenb man flettert, unb 
immer nacbtuidEelt. SJian gebrandet aber febr 
oiel ©trief unb befommt bie ©acbe bocb 
halb fatt. 

@in eigentümliches ©teigegerät roiirbe man 
„erfinben," wenn man ein fieberet Eifenrofjr 
fo roinben wollte, wie ber ©tridE' um ben SBaurn 
läuft, baS be^P mie ein Korfpber ohne 9Jtittel= 
fpinbel. EDern Turner würoe eS bie 2Benbel= 
treppe oottftänbig erfetjen. 

b. Kletterfeile, meift oon $anf oer= 
fcEjiebener ©orten, aus mehreren ©träEjndEjen 
glatt pfammengebrebt ober geflochten, im 
EDnrdEjmeffer non 3 bis 6 cm an £>afen ober 
Gingen faft ftets frei fenfrecEjt berabbängenb, 
fobab es fidE) an ihnen fcfjaufeln labt, bocb 
auch wohl unten am 33oben locfer befeftigt, 
fobab fie nur febmanfen, ober auch fenfredE)t 
unb fdbief mittels einer Söinbeoorricbtung an* 
geftrafft. EDaS obere Enbe ber ©eile ift 

ba, rao fie in ben $afen hängen, tnit 
Seber ober beffer mit einem Eifenring, um 
ben baS ©eil gefcblungen rairb, einer foge* 
nannten Kaufcbe, ansgefüttert, nnt bas5Durcb= 
reiben p nerbüten (f^ig. 70), bas anbere 
untere Enbe ift ebenfalls belebert, um baS 
Slufbreben nnb 3erfafern beS ©eileS iu vex* 

binbern. — ©eile, rcelcbe im freien auf* 

gehängt werben, fann man teeren. (Bern 
bängt man mehrere in einem Slbftanbe gleich 
einer guten ©dbulterbreite reibenweife neben= 
einanber, bas lebte nabe an einem biefen ÜJtaft, 
um, wäbrenb bie S3eine ben SJtaft umflammern, 
mit ben £>änben am griffigeren ©eile hangeln 
p lönnen. E£)ie Sänge ber Klettertaue ift bureb 
bie Entfernung beS Slufbcingepunfts oom S5o* 
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ben gegeben, $ft bie münfchenSrcerte £>öhe 
nicht oorhanben, fo leitet man bas ©eil über 
Sollen, nnb ein ©ehilfe beS ^letternben läjjt 
es langsam nach, fo bafi biefer fich niemals 
raeit oom 53oben entfernt, bas fogenannte 
unenblidje San. ($ig. 71.) 

Um bas #erablaffen an längeren, be= 
fonbers bünneren ©eilen gu erleichtern, mirb 

bas ©eil in einer ober and) mehreren 2Bin= 
bungen um einen am Leibgurte beS ©teigerS 
befeftigten Oting (^arabinerhafen) gefchlungett 
ober auch burdh ein an einem ©urte befinb= 
lidjeS Sod)brett gezogen, raie bie $ig. 72, 
meldje einen geuermehrmann, ber fich an ber 
DtettungSleine herabläfst, unb bie $igur 73 
anbeutet, bie ein ÜDläbdjen barftellt, baS eine 
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folcfje üBorfehrung benu^t, um fich Bet einem 
23ranbe gu retten. 

III. ©s ift nun für bie 8wede ber 
Turnfchule burchaus nicht nötig, alle bie an= 
geführten SÜettergeuge jugleicb ober nad)ein= 
anber in (gebrauch gu nehmen, nielmehr trifft 
man aus ihnen jeweils eine 31 u S rc a h l unb 
befdjränft fich überhaupt auf wenige (Geräte, 

bie ben SSorgug allgemeinfter 9tühlid)feit 
haben. SDieS finb bie Gleiter nt a ft en, infofern 
fie ohnehin als Präger für eine fogenannte 
IRahe nötig finb, au ber bie übrigen 23or* 
ridhtungen 3um klettern, inSbefonbere bie 
©taugen unb Leitern, angeflammert 
unb bie ©eile unb ©tridleitern, ba* 
neben aber and; anbere (Geräte, an benen 

nicht geflettert wirb, bie ©d)au= 
feige rate (f. b.), aufgehängt 
werben. Tie Soften hoher, grofj= 
artigen SKettergerüfte ftehen mei* 
ftenS gar nid)t im SSerhältniffe 
gu ihrem -ftuhen. ©ie haben, wenn 
fie, mehr als ©chntnd als gur SSer* 
raenbnng, auf freiem Turnplah 
errichtet finb, aufjerbem troh aller 
©dmhmittel, als ba finb: $app= 
unb ißledhbädjer, guter 3lnftrid), 
unb, falls fie nicht, wie es eigent= 
lieh fein follte, aber meift nicht ber f^all ift, 
auf ©chmellen ftehen, Leeren unb ^Brennen 
aller in ben 33oben nerfenften £>olgteile, 
wenig Dauerhaftigkeit, ba fie, bern fteten 
©influffe ber ©onne nnb ber $eud)tigfeit 
aitSgefetd, nur gu halb riffig werben unb 
faulen, ©her als im freien empfiehlt fich 
ihre Slufftetlung in hohen geräumigen Turm 
hallen, ba man fie nicht gern gang miffen 
mag, obgleich man and) hier beffen eingebenf 
bleibt, ba| gur anSreidjenben Übung in 

gig. 70. 

Skietterfünften einige ©eite, welche non ber 
Tede herabhängen nnb eine Sfngaht ©langen 
non nielleicht nur 4 bis 6 m $öbe genügen. 
33ei ber 3Inorbnung nnb Verteilung ber aus* 
gewählten (Geräte im freien wie im ©aale 
herrfdjt eine giemlidje Sßillfür. 2Bir be= 
fdjeiben uns, nur einige ber befannteren $u* 
fammenftetlungen auSgubilben, welche gewiffer* 
mähen ein gefchichtlidjeS ^ntereffe hoben, 
(f. Turnhallen.) $ahnS alter Turnplah 
(1816) geigte mehrere folcher @erüfte non 
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ungleicher #öhe, bas ^ödjfte burfte erft bann 
non einem Turner benu^t rcerben, menn er 
an ben niebrigern nach unb nach feine $er* 
tigfeit neroollfommnet unb genügenbe Sicher; 
Iheiterlangt hatte. Sen ©inbaum ©ig. 74), 
Sraeibaum ©ig. 75), S reib au m 
©ig. 76), Vierbaum ©ig. 77). 

©utsVtutljS im Snrnbuche (1817) b)at 
$ahnS ©in- unb ßnjeibanm nereinigt, 
bie fftahe beS groeibaumS über einen ber 
Sräger verlängert, fobafe fte einem unter 
ihr angebrachten meit bünneren mippenben 
Dotme atS Unterftüjjung bienen 
fann ©ig. 78). 

Unter ben meift gefdhmacf= 
nollen ©erüften VmoroS’ (1830), 
metche nietfach nachgebitbet finb, 
hoben fidh 3mei hervor, ber 5ß o r* 
iique ©ig. 79), 
welchem man bann 
auch, um bie Diahe 
beS ßtveibaumS ge; 
fahrtoS ju Schivebe= 
Übungen vertven= 
ben ju fönnen, eine 
2Irt non (Betänber 
aus «Seiten aufge; 
feht hät, unb bas 
O f t o g o n (£ eya* 
gon), welches raie 
eine burcprod&ene 
(gotifdhe)Surmfpihe 
in mehreren Stod; 
merfen bis ju 10 m 
£öhe anfteigt ©ig. 
80). SaS unter 
ben einzelnen 33üh* 
nen ‘(Plattformen) 
herumtaufenbe @e= 
ftänge befteht aus 
eifernen Vedftangen, metdhe es geftatten, fich 
jum Siegen auf bem Vauche hiuaufeuaiehen 
ober ju fchtvingen, eine in ber franjofifchen 
Surntunft bevorzugte ÜbitngSfortn. Steine 
Vorrichtungen ber 2lrt finbet man and) an 
ben Söänben unb in ben ©den ber Surn= 
fäte. $nt SFrcien ift baS Oftogon zur mehreren 
Sidjerheit bei ftarfer Vefehung mit Vtann; 
fchaft unb bei ftürmifdjem SBetter mit Spann; 

gia. si. 

feilen abgefteift, nnter benen fidh Sidherheits* 
ne^e befinben, — menn jentanb bie Seite 
Zitm klettern benutzen will. 

2ttS bie vorteilhaftere gufammenfteltung 
alter einzelnen früher gebräuchlichen Gleiter; 
gerate empfiehlt Vöatter: „Ser Schnlturnptah 
ober Anleitung zur ztvedmäfngen unb billigen 
©inridhtung eines folctjen, fo roie audh eines 
MitärturnplabeS. Varmen, Sangeraiefche 
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1846/' nidjt mit Unrecht baS „Treied," roie 
es bie $ig. 81/ barftellt. Tiefe $orm t)at 
auch Sion in ben SBerfjeidjnungen Taf. 44, 
A unb B feinem großen SUettergerüfte ju 
©runbe gelegt, nur baff biefeS ftjmmetrifdjer 
angelegt ift unb bie einzelnen ©eräte fo ner* 

* 

a gig. 83. b 

teilt finb, bafj fie allenthalben bas klettern 
als (Bemeinübung oorjunebmen geftatten. 
$n biefer Ziehung bat ein 2lnfcblub an 
21. ©pieb ftattgefunben, beffen im erften 
Sknbe feines TurnbucbeS für ©djulen ab 
gebilbeteS ©tangengerüft feit 1847 für bie 

neueren ©djulturnanftalten bas fütufter abge= 
geben bat @ig. 82). TaS ©erüft ftebt auf 
©djmellen unb ift jum ©cbube gegen bie 
Unbilben beS SöetterS feljr oft unter ein 
Tadj gebraut, fobafj es als ein ridf)ti= 
geS ^letterbaus erfd)eint. $n einfadjfter 

$orm geigen ein foldjeS 
bie Tafeln 51 bis 57 
in Sions 2Berf3eidjnun= 
gen, auf meldje mir l)ier 
nur oermeifen fönnen. 

9üd)t erft in neuerer 
3eit, bodj jeüt meit mel)r 
als früher, ift man ba3u 
gefdfjritten, bas ganje 
^lettergerüft aus ©ifen 
herjuftellen. $n ber Tbat 
hat bieS foraohl in ben 
Turnhallen als auch tut 
freien mannen Vorteil, 
©ie finb ben jerftören- 
ben ©inflüffen ber 2öit= 
ternng nicht in gleichem 
SJtafje auSgefetd, fofern 
man ben 2lnftridj nur 
non geit jn 3eit er* 
neuert, laffen fid), ba 
fie nicht eingegraben 
raerben, leichter nerfehen, 
bie Toppelftangeu ins- 
befonbere biegen fi<h 
nidjt, menn man baran 
turnt, jufammen, fie 
fplittern nicht, man 
fann fie niel bünner 
nehmen, als höljerne 
nnb hoch ohne ©efabr, 
fie ju 3erbre<hen, fdjief 
ftellen unb bergleichen 
mehr. Unangenehm ift es 
nur, bafj man fie ftets 
mit ©pannbrähten ab 
fteifen muh, menn man 

bie Tragfäulen nicht fehr bid haben raill; 
nnb es fommt oor, bab nnoorfichtige Turner 
über biefe Trabte, bie man bei trübem 
SBetter oft taum gemährt, ftolpern. ©e- 
möhttlich giebt man ben Trägern ent* 
raeber eine ber formen (fiehe bie $igur 83, a) 

Sifl. 82. 
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ober man fetjt fie aus ftarfen (Gasrohren, 
bie überall ju befommen finb, äufammen, 
wie in ber $igur 83, b angebeutet ift. — 
2)ab man bie eifernen Geräte ungeadjtet 
it)rer gröberen ^nnerläffigfeit bocf) non .Seit 
51t $eit auf ihre #altbarfeit prüfen mub, 
wenn and) nicht fo regelmäbtg, mie bie f)Öb 
fernen, nerfteht fidj non felbft. 9Jtir fdjeint 
übrigens, baff fie in abfeffbarer $eit eben= 
beSljalb bodj bie lederen nerbrängen merben. 

Kletterübungen. Sahns „SeutfdjeSurw 
fünft" nerfteht unter „klettern" baS 53e- 
ftreben, irgenb einen erhabenen, befonberS 
{entrechten ©egenftanb, ben man mit ben 
güben allein nidjt mehr erfteigen fann, burch 
föilfe ber |jänbe unb $übe ober ber £änbe 
allein, ju erreichen. (Sie orbnet jn bem 
Bwede and) bie eigentlichen Steigeübungen 
ben Kletterübungen unter unb meift ihnen 
eine gröbere Sahl befonberer Geräte iu, bie 

©leidjfam anhangraeife folge ftfe* noch 
bie 2lbbilbnng eines KlettergerüftS, welches 
bie Safelage beS £>auptmafteS eines Heineren 
Seefdjiffs nadjbilbet. ©S fönnte ber $all 
eintreten, bab einer ober ber anbere baran 
(gefallen fänbe, ein ©erüft biefer 2lrt auf* 
juftellen, unb bas ißilb möchte ihm einen will* 
fommenen Einhalt babei gewähren. ($ig. 84.) 

J. C. Lion. 

mit SfnSnahme non fchräger unb fenfrecfjter 
Seiter faft ganj non ben heutigen Surn= 
planen nerfchmunben finb. Saju gehören: 
bie {entrechte £>ol;$= ober (Steinwanb, bie 
fenfrecht unb fdjräg gefpannte Stridleiter, 
baS Seljnbrett unb ber (Steigemaft, raährenb 
für bie eigentlidjen Kletterübungen, anber 
ben noch heute üblichen Klettertauen, Kletter* 
ftangen unb Klettermaften Sproffentan, 
Knotentau, (Snterbaunt unb ©ntertau an= 
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geführt werben. Sind) bie „Diene Surnfchule" 
Jägers giefyt als III. Dauptübung bas 
„klettern" in ben Sereich it)rer Setraeh-' 
tungen, begreift aber unter biefer Überfcbrift 
bie Übungen am ©chroebebaum, ©pringpferb, 
Sarren, Heef unb Klettergerüft. gür ben 

I graeef biefer Arbeit wirb es genügen, bie 
Übungen an ben fenfrechten ©taugen ein* 
gehenber gu behanbeln, ben fdjrägen ©taugen, 
Klettertauen unb ben übrigen Klettergeräten 
aber nur ben ihnen befonberS eigentümlichen 
ÜbungSftoff guguroeifen, um eine raieberholte 
Hufgählung einer groben Hngahl non Übun* 
gen gu oermeiben. Sie Serraenbung ber 
Klettergeräte beim Htäbchenturnen fotl gum 
©ehluffe Erwähnung finben. 

A. ©entrechte Kletterftangen. 

1. Übungen an einer ©tauge, 
(begreifen ber ©tauge in beftimmterDöhe. gufj* 
mippen unb Knieroippen im ©taub auf einem 
Sein unb auf beiben Seinen mit höher unb 
tiefer, begiehungSroeife tiefer unb höher greifen. 
Dangftanb oorlingS, feitlingS, rücflingS. 
Hrmthätigfeiten im Dangftanb. Dang mit 
geftreeften unb gebeugten Ernten unb Seim 
thätigfeiten im Dang. SBechfel oon Dang 
mit geftreeften unb gebeugten Firmen. SBed^fel 
graifchen Dangftanb, ©taub, Dang. KIetter= 
ftanb. Dang mit Kletterfchlufj beiber Seine 
ober eines Seines. gm Dange mit KIetter= 
fd)Iub Knieheben unb =ftredfen, Sor=, Hücf* 
unb ©eitfpreigen eines Seines, Hrmbeugen 
unb *ftrecfen, Hufgeben bes Griffes einer 
Danb ober beiber Daube. SBechfel oon Dang 
ohne unb mit Kletterfchlufj. Kletterfchlufj* 
raechfel. Klettern auf* unb abwärts mit 
Haefjgreifen, Übergreifen, Dangguefen, mit 
(Briff einer Danb, mit KletterfehlufjraeehfH, 
mit Kletterfchlub nur eines Seines. Klettern 
mit Umfreifen ber ©tauge. Huffteigen an 
einer ©tange mit ©temmen ber gufjfohlen 
gegen bie ©tange. Kletterfchlub im Hbhang 
unb HbraärtSflettern in biefern Dang. Saft* 
ttettern. Rangeln mit Hach* unb Übergreifen 
foraie mit Dangguefen bei oerfebiebener Sein* 
haltung. gähne mit nntergeftemmtem ©tlen* 
bogen, forme nur mit (Briff ber Daube. Huf* 
raärtsflettern, gähne unb Hbrutfdjen in 

(Sitler, £>anbf>udj. 

biefer Daltung. Söage mit Hnftemmen ber 
©dhulter unb (Briff ber Daube über bem Kopf. 

2. Übungen an gm ei ©taugen, 
©rgreifen ber ©taugen in beftimmter $>Öhe. 
gufjraippen unb Knieraippen im ©tanb auf 
einem Sein unb auf beiben Seinen mit 
höher unb tiefer, begiehungSraeife tiefer unb 
höher greifen. Sor=, ©eit* unb Hüeffenfen 
gum Dangftanb. Sor*, ©eit* unb Hüeffprin* 
gen (begra. (Behen ober Saufen) gum ^angftanb. 
Siegeftüh oorlingS unb rücflingS. Dang* 
ftanbraechfel unb Söechfel oon Dangftanb unb 
Siegeftüh- Hrm* unb Seinthätigfeiten im 
Dangftanb. Dang mit geftreeften unb ge* 
beugten Hrmen unb Söeehfel oon Dange mit 
geftreeften unb gebeugten Hrmen. Sein* 
thätigfeiten unb ©chraingen im Dang mit 
geftreeften unb gebeugten Hrmen. Sauer* 
hang mit gebeugten Hrmen. Dang mit 
(Begenftemmen ber Seine ober eines Seines 
oon innen, foraie mit Hnlegen oon aufjen. 
Dang an groei ©taugen mit Kletterfehfnh an 
einer ©tange. SBeehfel in ben oerfchiebenen 
Hrten bes Kletterfefjfuffes unb bes Ranges mit 
(Begenftemmen ober Hnlegen, foraie auch 
Hufgeben bes (BriffeS einer ober beiber Dänbe 
in einer ber angeführten Gangarten. Klettern 
mit (Begenftemmen oon innen ober Hnlegen oon 
aufjen eines Seines ober beiber Seine. Klettern 
mit Kletterfchlufj an einer ©tange unb mit 
Kletterfchlujjraechfel an berfelben ©tange, ober 
oon ©tange gu ©tange. Klettern mit oerfefne* 
benen Seftimmungen für bie gleichgeitige unb 
ungleichgeitige, gleichfeitige unb ungleichfeitige 
Shätigfeit oon Hrmen unb Seinen. Kletter* 
fampf. Rangeln unb Dangguefen bei oer* 
fehiebener Seinhaltung, auch mit ©ehraingeu. 
Dang mit einem unb ©tüh mit bem anberen 
Hrme bei geftreeften unb gebeugten Hrmen, 
foraie Kniefftüh mit beiben Hrmen unb Sein* 
thätigfeiten; ©tüjjeln unb ©tübhüpfen an 
Ort, auf* unb abwärts in ben angeführten 
guftänben. Überfehlagen rüefroärts aus bem 
©tanb ober bem Dang gum Hbhang, gum 
Heft, gum ©tanb unb gum Dange rücflingS 
unb barauf raieber Überfragen oorraärts 
gum ©tanb ober gum Dang. 2Sage oor* 
lingS unb rüeflingS, aueh ©enfen feitraärtS 
gur gähne aus bem geftreeften Hbhang. 

41 
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3. Übungen an einer (Stangen* 
reihe. Söanberflettern in roageredjter 9tid)* 
tung feitnaärts, norroärtS unb rücfmärts. 
Söanberflettern fchrägauf* unb fchrägabmärtS 
mit nerfchiebenen Seftintmungen für bie 
2lufeinanberfolge ber Shätigfeit non 2lrmen 
unb deinen. Sorbeiflettern. SBanberflettern 
mit Srehungen. Söanberhangeln ohne unb 
mit Srehungen, and) mit ©chmingen. 2Bett* 
flettern auf ©chnelligfeit ober Sauer. 2Bett= 
laufen in Serbinbung mit SBettflettern. 

B. ©4)rage ©taugen. 

(©iehe Sorbemerfung für bie Übungen 
an Klettergeräten.) 

Slnmenbung beS IRift*, Kamm* unb 
SmiegriffeS beim Rangeln unb £angjucfen 
im ©eithang an einer ©tauge unb beS 
©peid)= unb Ellengriffs im Ouertjang an 
jraei ©taugen. Siegetjang an einer unb an 
ätnei ©taugen unb Siegehangeln, auch mit 
Siegehangraechfel. (Entern.) klettern an ber 
oberen ober unteren ©eite einer ©tauge ober 
eines ©tangenpaareS. Siegeftüb unb ©tüb 
mit geftrecften unb gebeugten 2lrmen unb 
Siegeftübeln, bejietjungSmeife ©tübeln unb 
©tübfyüpfen. ©dhulterftehen unb Oberarm* 
ftet)en. Stbgleiten nor* unb rücfmärts im 
(Brätfchfib auf jmei ober im Cuerfib auf 
einer ©tange, ©efid&t ober Diücfen noran. 

C. Klettertau. 

(©iehe Sorbemerfung für bie Übungen 
an Klettergeräten.) 

Klettern, Mängeln unb £angjucfen finb 
bie Jpauptübungen, es fei aber auch auf eine 
Übertragung non eigentlichen ©d&aufelring* 
Übungen auf baS Soppeltau ^itigetioiefen. 
$ür ben Kletterfcfjlufj fei ermähnt, bah beim 
©tangenflettern bie ©tange auf ber einen 
©eite nom SBaben*, auf ber anberen ©eite 
nom Schienbein umfdhloffen fein foll, raährenb 
beim Sauflettern baS Sau möglich# äraifchen 
$erfe unb gufcrift gu liegen fommt unb 
beSmegen beim Klettern bie Qmfje ben £>änben 
bebeutenb mehr genähert merben fönneu. 
^lufjerbem mirb es beim Saue möglich, ein 
Klettern in ber SBeife auSjuführen, bafj ber 
eine $u{3 ©tanb auf bem Saue nimmt unb 

ba§ herabhängenbe Enbe über ben $ub- 
rift beS anberen ^ufjeS gelegt mirb. 2luch 
läfet fich, nachbem man eine ©trecfe am 
Sau aufroärts geflettert ift, bas herab* 
hängenbe Enbe beS SaiteS heraufholeu unb 
inbem man biefeS mit ber einen £>anb feft* 
hält, eine ©dhleife herftellen, in ber man 
fiben, fnieen ober ftehen fann. 2lucf) fei 
an baS freie £>erabgleiten am inpem 
biefeS non hinten her um baS eine Sein 
gefcblungen mirb, erinnert. 3llS eigentitm* 
liehe Söettübung gilt baS Klettern mit mög* 
lieh# menig Kletterfchlüffen. 

D. Klettermaft. 

SBährenb beim ©tangenflettern, aufjer 
ben Seinen bie £>änbe bie ©tange umfaffen, 
mirb eS beim 9Raftflettern notroenbig, je 
nach ber Sicfe beS ORafteS, mehr ober roeniger 
bie Slrme jur £>ilfe gu nehmen, um ben 9Raft 
3U umf dringen. Sie Seine nehmen entraeber 
richtigen Kletterfchlu# ober bie $üfje merben 
non aujjen gegen ben 9Raft geftemmt unb 
berfelbe fo gleichfam erftiegen. Erleichtert 
mirb baS Erfteigen burch auSgeftemmte ©riff* 
löcher ober eingefeilte Rapfen. 

E. Knotentau. 

Seim Klettern am Knotentau nehmen 
bie $ü#e auf einem Knoten (holjflob), baS 
Sau smifchen ben $ü#en, ©tanb, mährenb 
bie £>änbe in Seichhöhe faffen. SaS 2luf* 
unb Sbfteigen gefchieht burd) gleichzeitiges 
£>öherberaegen ber $übe non Knoten ju Knoten, 
ober über einen ober mehrere Knoten fort 
unb abmechfelnbem ober gleichseitigem £>öher* 
greifen ber £>änbe. SaSfelbe ©teigen in 
ber £>odfftellung unb auch Im Seitfib. 

F. ©proff ent au. 

2luf* unb Sbfteigen am ©proffentau mit 
Seraegen non ©proffe ju ©proffe ober über 
eine ober mehrere ©proffen fort. S)aS £ö#er* 
beraegen im ©ib gefefneht entmeber fo, ba# 
ber ©ib non ©proffe gu ©proffe erfolgt ober 
mit £>eben ber Seine jebeSmal bis ju ber 
©proffe, an meiner bie £>änbe (Briff höben; 
auch ein £>eben ber Seine bis jur ©proffe 
oberhalb ber £>änbe foll geübt merben. 
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G-. Enterbaum unb Entertau. 

Ouerliegehang an einem Kniee bet gleich5 

zeitigem Hanbhang. Söechfel beS Kniehanges 
unb gleidhfeitigen ober ungleichfeitigen H>anb= 
bange§ mit Hirn unb Herfchwingen. SBirb 
biefer Sßechfet mit SBeitergreifen oon Knie 
unb ^>anb, auf= ober abwärts ausgeführt, 
fo b«bt bie Übung „Entern". Statt beS 
HanbhangeS fann audh Unterarmbang ftatt* 
finben unb bie Übung gefcbiebt fowohl mit 
bem Kopf ooran wie mit ben $üben ooran. 

Sltäbchenturnen. Sie meiften ber für 
bie [entrechten unb fdtjrägen Stangen ange= 
führten üangftanb*, Hang* unb fanget* 
Übungen, auch gemachter Hang unb Stüh. 
Ebenfo fommen an ben Klettertauen £ang5 

[taub*, Hang= unb Hangelübungen 3ur 2luS5 

fübrung. Ser Kletterfdhlufj fommt überall in 
SBegfall. Alfred Böttcher. 

Kloff, SJtorifc, Prof. Sr., mürbe ge= 
boren ben 18. Sitars 1818 in Erurnpa bei 
Slterfeburg als Sohn beS mufitbegabten 
Sehrers $. (G. Kloff, oon bem er ben erften 
Schul* unb Sftufif unter riebt erhielt. Son 
feiner früh oerftorbenen Sltutter ererbte er 
bie „^rohnatur unb bie Suft jum $abu= 
lieren." 23om Ortspfarrer im Sateinifchen 
oorbereitet, tarn er 1829 in bie Ouinta 
beS SomgpmnafiumS ju Slterfeburg; er oer= 
lieb basfelbe als Sertianer nach feiner ©im 
fegnnng 1834, erhielt nun eine geiilang 
non feinem Oheim Kaub, ber Sheol. 21. Kloff 
Unterricht in ben alten Sprachen unb ber (Ge* 
febiebte. S3on ber ihm sugefproebenen ^yrei= 
[teile su Scbulpforta tonnte er feinen (Ge= 
brandf) machen, weil er ben SSorftellungen 
feines SlaterS, [ich bem Sehrerftanbe ju 
mibmen, nadhgeben muhte unb infolge beffen 
baS Seminar ju Söeifjenfels 1834 bejog, 
wo er unter Harnifch unb Hentfchel jum 
Sehrer heuanreifte unb 1837 feine Prüfung 
mit bem beften Erfolg abtegte. Stach er¬ 
füllter SItilitärpflicht trat er als Hilfslehrer 
im Seminar 3U Söeifjenfels ein. Stadh brei 
fahren, bie für feine praftifch päbagogifdhe 
Slusbilbung non ber größten Pebeuiung 
waren, oerlieb er mit ben rühmenbften Em= 

pfehlungen Söeibenfels unb trat am 27. Slpril 
1840 am StiftSgpmnafium su 3eih eine 
Sehrerftelle an. Oftern 1841 lieb er fich 
in Berlin bei ber philofophifchen ^afultät 
immatrifulieren. Sieben feinen Stubien in 
(Geographie, Ethnographie, Entomologie, 
Statur: unb Söeltgefdhichte, Potanif, 3°°s 
togie unb SStufif 30g ihn bie barnals unter 
E. EifelenS Seitung ftehenbe llninerfitätS- 
turnanftalt an, in ber er [ich 1841 sum 
Surnlehrer ausbilbete. gurüdtgefehrt nach 
3ei&, erhielt er 1842 bie Seitung ber burch 
KabinettSsOrber Königfyriebrief) SBilhelm IV. 
angeorbneten Surnübungen am (Gpmnafium 
mtb an ber ftäbtifdhen Slürgerfdhule. 23or 
ber Stabt legte Kloff im Söalbe nach $ahn’: 
[ehern SSorbilbe einen Suntplah an unb oer* 
ftanb es, in furser $eit bie $itgenb non 
3ei& an ben neuen UnterridhtSsweig 3U 
feffeln. $u gleicher $eit oeröffentlichte Kloff 
in ber Sarmftäbter Sillgemeinen Schuh 
Seitung, in ber Päbagogifchen Steoue, im 
Päbagogifchen Sitteraturblatte längere 2luf= 
fähe über baS Surnen, befprad) neue Surn= 
fdhriften, erhielt bereu auch non $ahn 8U* 
gefdhieft, mit bem er perfönlich befannt war. 
$n biefe 3eit fällt auch fein ErftlingSwerf: 
bie „päbagogifdhe Surnlehre." 3^0- 
1846. Sie Uninerfität 3U Sllarburg oertieh 
ihm auf biefeS SSerf 1858 bie Softor* 
würbe. SaS Such erfuhr eine gute Seur= 
teilung (f. „Sumer" 1846, S. 17, 1847, 
S. 410), würbe auch oom prooinsialfdjuh 
follegium sur Einführung empfohlen. — 
(Grobe Pefriebigung unb Slnerfennung brachte 
Kloff baS feit 1844 übernommene Kantorat 
an ber Slticbaelisfircbe 3U peih unb bie 
Seitung einer Singafabemie mtb einer 
SHännerliebertafel. Surdh Sluffühmng non 
Oratorien förberte er ben Sinn für SHuftf 
wefentlich. Um ben Kirdhengefang 30 heben, 
gab Kloff ein Heftchen heraus mit bem 
Sitel: Slchtsig nierftimmige Ehoräle für ge= 
mifdhten Ehor, 3U gebrauchen in (Gpmnafien, 
Slealfchnlen unb Ehoranftalten. Schwer 
würbe es ihm, aus feiner ihm liebgeworbenen 
Shätigfeit 3U fcheiben unb einem an ihn er* 
gangenen Stufe ber fgl. fädhfifdhen Stegierung 
3u folgen, weld)e ihu als erften S e i t e r ber 
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neu erridjteten TurnlehrerbilbungS* 
anftalt nad) TreSben berufen hatte. 
Hm 8. Huguft 1850 mürbe er burd) beu 
DJtinifter non Veitft nerpfliditet, uub am 
23. Oftober beSfelben Jahres bie Hnftalt 
in TreSben4yriebri<bftabt eröffnet. „Bahre 
lang/' fcfjreibt ©b. Dtidüer in ber Trnstg. 
1863, Hr. 30, „hat Jftloff jratfdjen ben ent= 
gegengefeljten Parteien, ben VegierungS* 
unb VolfSanfchauungen, ber beutfdjen nnb 
fchmebifdjen ©cfjule teils oermittelnb, teils 
Söiberftanb leiftenb, immer aber bas ©ute 
unb kernige im Huge bebjaltenb, mährenb 
einer trüben dteaftionSjeit gemirft unb burd) 
fein SBirfen bie Turm 
lehrerbilbungSanftalt 
felbft juerft bei ben 
fädjfifcben Vehörben 
in ©unft, bann im 
HuSlanbe ju foldjem 
Otufe gebracht, bafj 
fie fe^t als 9Jtufter= 
anftalt gilt unb auf= 
gefudjt rcirb." SUoff 
fafjte ben Turnunters 
rid)t non feiner er* 
äiebenben ©eite auf 
unb legte mehr Höert 
auf ©emanbtheit, Hn= 
ftanb unb ©cfjönheit, 
als auf $raft* unb 
^unftftüde. ©r lernte 
fid) halb an ©piefc 
an, beffen UnterridjtSmeife er felbft fennen 
lernte. $m 9Häbd)enturnen mürbe $loff 
bahnbredjenb. ^olgenbe Sßerfe fdjrieb er für 
bief en Broeig beS Turnens: HöeiblicheTurm 
funft. 1855 (f. Bafyrb. 1855©. 350.1867. 
©. 154. Trnjtg. 1876 ©. 14. 1889 ©. 
308.)— Söeiblidje #auSgpmnaftif. 
1856 (f. Baljrb. 1856 ©. 267; 1860 
©. 54). — TaS Turnen inben©pielen 
ber Vtäbdjen. 1862 (f. Bahrb. 1863 
©. 44). — ©röfjere hierher gehörige Huffähe 
f. Bahi'B. 1857 ©. 38; 49; 105. — 
1859 ©. 12; 1862 ©. 282; 1880 ©. 3). 
— Huber ben fchon genannten Höerfen 
gingen noch folgenbe aus feiner Beber her* 
Por: Katechismus ber Turnfunft 1852 

7. Hufl. (f. Bahtb- 1862 ©. 166; 1875 
©. 30; Trn^tg. 1879 ©. 192; 210; 
266; 1876 ©.207. 1888 ©.216).— 
Turnfchule beS ©olbaten 1860 (f. 
Srnjtg. 1860 ©. 146). — TaS £>antel= 
büd)fein für Bhmnerturner 1858 (f. 
Bahrb. 1858 ©. 326; 1865 ©. 297; 1887 
©.208). —TaS Turnen im ©piel 
ober luftige VemegungSfpiele für muntere 
Knaben 1861 (f. Bafeln 1861 ©.49).— 
Anleitung jur ©rteilung beS Surrt* 
unterridjteS für ©lementaroolfsfchulen. 
1863 2. Hufl. 1873 (f. Bahrb. 1863 1873 
©. 257. Trnstg. 1863©. 205, 1874©. 4). 

— 2Jterfbüd&lein 
für ©djulturnam 
ftalten 1864 (f. 
Bahrb. 1864 ©. 
128). ©röfsere Ve* 
ridjte über bie Turm 
lehrerbilbungSanftalt 
1858.1864. 1871. 
©eit 1855 gab er 
in Verbinbung mit 
©djufmännern unb 
Hrjten bie „Bah^ 
bücher für bie 
Turnfunft" her* 
aus, bie nod) je^t 
als Organ ber beut* 
fchen Turnlehrer be- 
ftehen. „Turd) feine 
mit Opfern fortge= 

führten ^ahrbüdfjer hot er mehr als einer 
baju beigetragen, bas redjte VerftänbniS für 
bas Turnen 3U meden, Vorurteile jit be* 
fcimpfen unb bie praftifdje Ausführung 
beS ©rprobten nach allen ©injelrichtungen 
hin feftsufehen." ©in ©djlagaitfall fe£te 
feinem thatenreicfjen unb gefegneten Seben 
am 1. ©eptember 1881 ein ©nbe. SUoff 
mar milb unb billig im Urteil, nad)fid)tig, 
jum Verleihen geneigt, heiter. Bür baS 
©djulturnmefen in ©ad)fen hat er einen 
breiten unb fieberen ©runb gelegt. 

Tie heute beftehenben ©inrichtungen unb 
©epflogenheiten im ©djulturnen ©achfenS 
meifen meift auf bie Hnorbnungen unb Vor* 
fchläge non 0off jurüd. Bn ben höheren 
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unb in ben BolfSfchulen TreSbenS 
rate and) anberer ©täbte unb vieler Sanb* 
gemeinben erhalten bie ©djüler wöchentlich 
Stveimal je eine ©tunbe Turnunterricht, ber 
für alle ©djüler verbinblicb ift. 25ott ber 
Gilbung non Turnriegen unter Leitung non 
Vorturnern rairb in ber Siegel abgefehen. 
Ten Inhalt ber Turnftunben bilben $rei* 
unb OrbnungSübmtgen ohne unb mit Be* 
laftung (Stab, Hantel, Keule), ©erätübungen 
unb (Spiele, raobei ein erfrifchenber (Befang 
nicf)t fehlt. $n nielen ©chulen finb noch 
befonbere ©iunben für Kürturnen unb ©piele 
angefe^t. ©cbmimmen unb ©d)littfdjul)laufen 
raerben geförbert, Turnfahrten, für welche 
bei Benu^nng ber (Sifenbafm Fahrpreis* 
ermäbigung gern gemährt rairb, raerben häufig 
unternommen. (Sine befonbere Turnfleibung, 
bie früher als notraenbig non allen ©djülern 
nerlangt raurbe, ift je^t nicht mehr üblich- 
Tie Knaben turnen, raenn bie Umftänbe es 
geftatten, in Beinfleib unb bloßem $emb, 
bie Riäbchen im bequemen Kleib ohne ©d)nür= 
leib. Tie Turnhallen finb gebielt, raerben 
hinreidjenb beleuchtet unb gehest, foraie 
möglidjft fauber gehalten. Tie Ansahl ber 
Turngeräte ermöglicht bie Betreibung ber 
(Berätübungen als ÜRaffenübung. 

Ablegeräume für Kleiber unb BebürfniS* 
anftalten finb entraeber in ber Halle ober 
in nädjfter Rähe berfetben. Befonbere 
fdjauerräume fehlen in ber Regel. (Sim 
seine fallen entbehren beS aränteftonifchen 
©chmudeS nicht. Drthopäbifcher Turnunter= 
rieht rairb burd) bie ©cfjule nicht erteilt. 

Ten Turnvereinen blieb KI. fern unb 
entfprad) bamit einem bringenben in ben 
fünfziger fahren non feiner Regierung auS= 
gefprodjenen 2Bunfd)e. ©ed)S Regierungen 
ehrten feine Aöirffamfeit burd) OrbenSver* 
leihungen. Über 800 Sehrer unb 200 Set); 
rerinnen hol er su Turnlehrlräften auS= 
gebitbet. Ridjtlehrer rcollte er auSgefchloffen 
raiffen vom Turnlehrfache. Bergl. $ahrb. 
1875 ©. 154. 1881 ©. 193; Trnstg. 
1882 ©. 117. Seips. ^ttuftrierte 3tö- 
Rr. 1686. 

Bon feinen in Treiben lebenben 
©djülern, bie jum Teil aud) in weiteren 

Turnfretfen TeutfchlanbS befannt finb, feien 
folgenbe, an ben höheren Sehranftalten 
arbeitenbe, mit #injufügung eines lurjen 
SebenSabriffeS genannt: 

grohberg, Söilh-, geb. in Rojjraein 
am 8. Rot). 1851, befudjte 1866 — 1872 
bas Sehrerfeminar in TreSbem^riebrichftabt, 
raar 1872 — 1874 Hilfslehrer an ber ©tabt= 
fdjule su Birna, legte in biefer Seit feine 
Turnlehrerprüfung bei Kloff ab unb ift von 
1874 bis je£t als Turm unb Oberlehrer 
am ©eminar su TreSbemfJriebridhftabt thätig. 
$m BereinSleben rairfte er heroorragenb als 
Seiter ber Borturnerfdjaft beS Allgemeinen 
TurnoereinS in TreSben non 1878 — 1885, 
als Borturnerlehrer im Turnverein ber Birs 
naifchen Borftabt in TreSben von 1879 bis 
1882, als Turnraart beS TreSbener Turm 
lehrervereinS von 1882—1889, als (Bam 
turnraart beS TreSbner TurngaueS von 1880 
bis 1890, als Turnraart beS von ihm ge* 
grünbeten Turnflubs su TreSbem^riebridp 
ftabt feit 1882; im fädhfifdjen Turnlehrer 
vereine ift grohberg feit 1878 BorftanbS* 
mitglieb, bem Kreisturnrate beS XIV. Turm 
freifeS gehört er feit 1890 an; ferner leitet 
er feit 1884 bie Übungen in ben jährlich 
ftattfinbenben Borturnersufammenfünften aus 
ben Turnvereinen ber ©täbte Seipsig, TreS* 
ben, (Shemnib, Sraidau unb Blauen. 1885 
befehligte er bie Übungen beS 6. beutfchen 
TurnfefteS. Tie von ihm verfaßten Bßerfe 
finb folgenbe: Hanbbud) für Turnlehrer 
unb Borturner. 1. Teil. (Snthaltenb ÜbungS* 
beifpiele aus bent (Bebiete ber $rei=, Orb* 
nuugS=, Hantel, ©tab* unb Keulenübungen. 
1883. Seipsig. (S. ©trauch. 1890. 4. Auf* 
läge. — Hanbbud) für Turnlehrer unb 
Borturner. 2. Teil. (Snthaltenb ÜbungSbei* 
fpiele aus bem (Bebiete ber (Berätübungen. 
1885.Spsg. ®. Strauch- 1893. 5. Auf!. — 
Tie Übungen beim 6. beutfchen Turm 
fefte in TreSben 1885. 1886. Seipsig. (S. 
©trauch. — Sehrpläne für ben Turm 
unterrid)t in Sanbfchulen. 1892. Seipsig, 
(Sb. ©trauch. 

Retfch, Abolf B., geb. am 7. $uli 
1844 su OberfunnerSborf bei Söbau, be* 
fuchte 1858 bie Realfchule su Sittau, 1859 
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bis 1865 baS Sehrerfeminar ju Vaupen, 
mirfte 1865—1867 an ber Vürgerfdjule 
bafelbft, unterzog fid) mährenb bxefer 3eit 
ben Surnlehrerprüf ungen bei Kloff, leitete 
einen Seil beS ©djultnrnenS unb ben Sitrn= 
oerein ju ©eibau bei Sanken, mar non 
Oftern 1867 bis AtichaeliS 1869 Affiftent 
an ber fgl. SurnlehrerbilbungSanftalt p 
SreSben, fiebelte 1869 nach flauen im V. 
als Surntetjrer beS ©eminarS, ©pmnafiumS 
unb ber Aealfchule über, führte mährenb 
biefer ßeit (bis 1873) bie pflege beS 
SanjeS als einfchliefüichen Seil beS ©emi* 
narturnunterrichteS ein unb mirfte in ber 
$lauenfchen Surnerfchaft. Von Oftern 1873 
bis AtichaeliS 1875 ftubierte Aetfdh an ber 
Unioerfität Seip^ig ^äbagogif, (Beographie, 
©efchichte, Aiathematif unb oorpgSmeife 
Aaturroiffenfchaften. Aach abgelegter ©taats* 
Prüfung mürbe er 1875 als Oberlehrer an 
baS fgl. Sehrerinnenfeminar p SreSben be= 
rufen unb wirft bafelbft noch heute als Sehrer 
ber Aaturroiffenfchaften unb beS SurnenS. 
Söährenb feines Aufenthaltes in Seipjig 
fnüpfte er . ein bauernbeS $reunbfcf)aftsbanb 
mit Sr. 6. Sion, nntermarf fid) ber 
Vorturnerprüfung im Allgemeinen Surnoer* 
ein, oerroaltete bas Amt eines Vorturners 
im Afabemifchen Surnoerein unb baS eines 
SurnlehrerS an ber ftäbt. höheren £anbels= 
fchule. $n SreSben grünbete Aetfch bie Sur= 
nerinnenabteilung beS AiännerturnoereinS, 
ben Surnlehrerimtenoerein, an beffen ©pipe 
er feit 12 fahren fteht; ebenfo leitet er 
feit 1883 bie ^ugenbfpiele für Atäbchen, 
ins Seben gerufen oom ©emeinnübigen Ver* 
eine bafelbft. Veröffentlicht finb non ihm: 
Übungen am Soppelred, $ahrb. 1872, 
©. 23 — 30. — SaS ©pringen am 
©prnngfaften. Ebenbafelbft 1872, ©. 
49 unb flgbe. —Anfchauungen $. 
Aaul AichterS über SeibeSerph'nng. 
Surnstg. 18'74, Ar. 47. M Über alte 
unb neue Viethobe. £jtg. 1876. Ar. 
16. — Sie huuptfädhüdhften Atütel 
pr Aneignung unb Erhaltung guter Körper* 
haltung ber Aiäbdjen burch ben Surn* 
unterricht, ^ahrb. 1888, ©. 480. —- 
A e i g e n für baS Surnen ber Knaben, Aläb* 

<hen unb ©rroachfenen, in panglofen heften 
herausgegeben non Aub. Sion^of. £>eft IX. 
©. 1 — 19. — Aebe bei ber Verfünbi* 1 
gung ber ©ieger p Döthen bei bem VI. 
Surnfeft beS VerbanbeS farbentragenber afa* ; 
bemifcher Surnnereine auf beutfchen Unioer= 
fitäten. Afab. Sjtg. 1893. ^uliheft ©. 171. 
— Velebung ber ©piele burch ($efang, 
Srommler* unb ^feifercorpS. Jahrbuch beS 
3entraIauSfchuffeS pr $örberung ber^ugenb* 
unb Volfsfpiele in Seutfchlanb. Jahrgang. 
1894. 

Aichter, $rans Aidjarb, geb. ben 
26. O^uXi 1855 in ©öpperSborf bei 2ßed)fel= \ 
bürg, befuchte non 1869—1875 baS Sehren « 
feminar p Aoffen, mar bis 1877 £ilfs* ! 
lehrer an ber Volfsfdple p ©t. Afra in 
Aieipen, legte in biefer 3^* feine Surn= ; 
lehrerprüfung in SreSben ab, mirfte bis 
1879 als Affiftent an ber fgl. Surnlehter* , 
bilbungSanftalt in SreSben unb non 1879 
bis jept als Surn= unb Oberlehrer am $rei* ] 
herrlich f^letd)erfd)en ©eminar ebenbafetbft. 
£>eroorragenbe Shätigfeit entfaltete er als @au* I 
turnroart beS AtittelelbegaueS (Kr. XIV) feit j 
1880, als Surnroart beS SreSbner Surn* ] 
lehrernereinS feit 1884 unb als technifcher • 
Seiter ber Vorturnerfchaft beS SurnoereinS ' 
für Aeu* unb Antonftabt in SreSben non 
1885 — 1891. 

£>eeger, $riebrid) Aobert, geb. 
ben 2. $uni 1839 p 3f4)opuu, befuchte 
non 1853—1858 baS Sehrerfeminar p 
Annaberg in 6., beftanb 1865 bie Surn* 
lehrerprüfung in SreSben, mürbe 1871 Ober* 
turnlehrer an ben ftäbtifdjen ©chulanftalten 
p 3u)i4au, 1882 Oberturnlehrer an bem 
fgl. (Spmnafium su SreSbemAeuftabt. Als j 
Vorturner, Surnroart unb Seiter ber Vors 1 
turnerfchaft mar $. thätig in Aeichenbach 
in V. (Atännerturnnerein unb Surngemeinbe), 
Sichtenftein (Surnnerein), 3™^au (Surnges 
meinbe) unb SreSben (Surnoerein für Aeu^ 
unb Antonftabt). — $m Verlage non 6b. : 
©trauch, >8eipäig, finb non ihm erschienen: 
Aiapregeln jur Einführung beS obliga* 
torifchen SurnunterrichteS in ben VoIfS* 
fchulen beS Königreiches ©achfen. 1874. — 
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(Schulturnen unb Körperpflege. 1883. — 
„Spielen unb turnen" ober „Turnen 
unb Spielen." 1892. — Anleitung für 
ben Turnunterricht in Knabenfdjulen. 23e* 
arbeitet in fieben auffteigenben Stufen. 1884. 
— ÜbungSbeifpiele aus bem ©ebiete 
ber $rei=, OrbnungS*, Stab* unb ©erät* 
Übungen nebft einer Sammlung non Sieber* 
reigen, Tanjreigen, Kanonreigen unb Stab* 
reigen für baS Turnen ber raeibtidhen $u* 
genb gufammengeftellt unb in brei Stufen 
georbnet. 1889. 1893. 

Schien!er, Otto, geb. ben 10. $uni 
1859 in gmicfait, befugte non 1873 bis 
1878 baS Sehrerfeminar ju flauen, mar 
bi§ 1881 in SJtplau in S. als Sehrer 
thätig, legte 1880 bie Turnlehrerprüfung 
in TreSben ab, mirfte 1881—1884 als 
2lffiftent an ber fgl. TurnlehrerbilbungSan* 
ftalt in TreSben, bis 1885 als ©pmna* 
fialturnlehrer in Schneeberg in S., oon 
1885 bis iefct als Oberturnlehrer am 2öet* 
tiner ©pmnafium in TreSben. ©benbafelbft 
leitete er 1885 bie SSorturnerfchaft beS 
Turnvereins ber ^irnaifchen SSorftabt, 1886 
bis 1887 bie SSorturnerfchaft beS 2Mgem. 
TurnoereinS. 1889 —1891 mar er ^weiter 
Turnroart beS TreSbener TurngaueS. ©r 
veröffentlichte in ben 3ahrb. unb in ber 
Turnjtg. Übungsgruppen für Darren*, 
Otecf* unb Keulenturnen. G. Meier. 

Kluge, ^ermann Otto, geb. am 
3, 9Jiai 1818 in Berlin als Sohn beS 
ißrofefforS, fpäteren ©eh. 9Jtebisinal*DftatS 
unb TireftorS ber groben Kranlenanftalt 
(Shctrtte 21. Kluge. Kl. nahm bereits als 
Knabe an einem ber von ©ifelen feit 1828 
abgehaltenen Sßrivatfurfe im Turnen teil; 
halb mürbe unter ber Seitung ©ifelenS unb 
feiner ©ehilfen $ebbern, Sübecf unb $h- 
SBacfernagel aus bem fcbmächtichen Knaben 
ein eifriger, frifdher, leiftungSfähiger Turner. 
Ter Slater lieb auf bem groben £>of ber 
©harite eine oollftänbige Turneinrichtung 
herftellen; hier verfammelte ber junge Kl. 
feine ©efpielen unb Schulfreunbe um fich, 
brachte bie erlangten f^ertigfeiten auch ihnen 

bei unb mürbe jo unoermerft ein Vorturner 
unb angehenber Turnlehrer, ©ifelen vertraute 
ihm früh übon eine 9tiege Heiner Knaben 
jum Sorturnen an. 

1835 mürbe Kl. Sehrling in einer 2tpo* 
thefe nnb fonnte bis jur 23eenbigung feiner 
Sehrjeit 1839 nur roenig turnen. Tap. bot 
ihm nun ©örlib, mo er eine Stelle annahm, 
reiche ©elegenheit. £ier brachte er bas an* 
fangS fehr menig getriebene Turnen halb 3U 
einer gemiffen ißlüte. 2llS er 1841 non 
©örlih fdhieb, um in Berlin feiner Militär* 
Pflicht ju genügen, führte einer feiner Schüler 
bas Turnen noch einige $ahre iu feinem 
Sinne meiter, bis bie Stabt 1847 baS* 
felbe felbft in bie £mnb nahm unb ben 
mit Kl. befreunbeten 9Jt. Böttcher (f. b.) 
als ftäbtifchen Turnlehrer anfiellte. Ter von 
bemfelben 1850 gegrünbete Turnverein er* 
nannte Kl. jum ©hrenmitglieb. $n Berlin 
biente Kl. als einjährig*freirailliger 2lpo* 
thefer, beftanb 1843 bie Staatsprüfung, 
erroarb 1844 eine eigene 2lpothefe unb 
verheiratete fich 1845. 

TaS Turnen mürbe aufs eifrigfte meiter 
gepflegt unb nicht meniger baS Sch mim* 
men unb Schmimmfpringen. Kl. grün* 
bete in ber Tpchifdhen ©chroimmanftalt eine 
Schmimmfprunggefellfchaft, bie fich bie „Tp* 
chifdhen $röfche" nannte. 1843 erfchien 
Kluges ©rftlingSfchrift: „Sch mim nt* unb 
Sprunggpmnaftif" mit trefflichen 2lbbil* 
bungen beS SßrofefforS ©pbel. Kl. unb an* 
bere gleidjalterige Turngenoffen, ju benen 
unter anberen auch ©mil Tu 23oiS*9tepmonb 
(f. b.) gehörte, bilbeten eine befonbere fftiege 
ber tücfjtigften Turner, raelche auf ber £>öhe 
beS bamaligen Turnens ftanben — mir 
mürben fie je£t ©ipfelturner nennen. Kl.’S 
fdjlanlcr, gefchmeibiger Körper mar für baS 
Turnen mie gefdjaffen unb noch in fpäteren 
fahren gehörte er ju ben geroanbteften unb 
eleganteften s$ferb*, S5ocf= unb Stabfprin* 
gern. TaS Seben unb Treiben auf bem 
1844 in ber £afenheibe unb 1846 in 
üftoabit eröffneten Turnplafc fagte Kl. menig 
ju. Seinem ftar! ausgeprägten Sinn für 
Orbnung unb ftreng geregelte Thätigfeit 
lonnte ber üftaffenbetrieb mit feinem nidht 



648 SHuge. 

ju uermeibenben Turdheinanber nicht ge* 
fallen. SefonberS war SH. mit ber 2Xrt 
nnb SBeife, mie Stahmann baS Turnfpiel 
trieb, unjufrieben. „T)aS mar," fo flagte 
er, „gerabe bie Urfache, bah unfere $um 
genS immer mehr nerroilberten, bie fdjöne 
alte ©ifelen’fche Schule aber in ben hinter* 
grunb trat." 

T)ie 1848 gegrünbete„Turngemeinbe 
in Serlin" mahlte SH. gum Turnraart. T)aS 
Turnen fanb anfangs in bem alten ©ife* 
len’fcfien Turnfaale in ber Torotheenftrahe nnb 
im Sübed’fchen in ber Slumenftrafje ftatt. 
T)a in erfterem feit 1848 and) bie unter 
Stahmanns Seitung 
ftehenben IHirfe ber 
neu gegrünbeten fgl. 
BentralbilbnngSam 

ftatt für Turnlehrer 
abgehalten mürben, 
fo traten halb Stih* 
Helligkeiten ein, meldje 
bie Turngemeinbe be= 
ftimmte, eine 9teiH 
bal)n ju mieten, bie 
uon SH. iu einem 
Turnfaal umgefdjaf= 
fen mürbe. £ier 
entraicfelte fid) ein 
fet)r reges Turnleben. 
Sicht allein ber Turm 
oerein turnte Hier, 
auch Knaben oer* 
fdjiebener Schulen, ferner feit 1851 bie neu= 
gegrünbete geuerraehr, beren Turnlehrer 
$1. mürbe; and) Stäbchenturnen mürbe 
eingeridjtet. Über alt bem mattete 0. mit 
unermüblichem ©ifer, unb befonberS fein 
^nabem unb Stäbchenturnen machte iHn in 
meiteren Greifen betannt unb geachtet. 

EOS 1851 bie fgl. BentrabTurnanftalt 
gegrünbet unb SothfteinS Leitung untergeben 
mürbe, mürben als .Hilfslehrer beS BioilfurfuS 
$luge unb SHtraerau (f. b.) berufen. Seibe 
Stänner oertraten bas Bahm©ifelen’fche Tur= 
nen gegenüber bem Unterrid)tS=T)irigenten 
Sotljftein, ber bie Sing’fdje ©pmnaftif jur 
alleinigen ©eltung bringen mollte. ABeibe 
Stänner teilten fid) in ben Unterricht an 

ben ©eräten unb in bie Vorträge, ^arnerau 
hatte ©efdjidjte, Stethobif unb Spftematif, 
SH. ©erätfmtbe unb gab ben ©leoen, folange 
ber $urfuS noch bis Anfang $uli bauerte, 
aud) freimitlig Einleitung gur ©Heilung beS 
@d)mimmunterrid)ts. 

1853 uerfaufte SH. feine Elpothefe unb 
jog nach bem benachbarten ^anforo, mo er 
eine neue Elpothefe ermorben hotte. Stit 
biefem Um^ug hörte ^I’S. iurnerifche TIjätig= 
feit, ju ber aud) baS Turnen in ber Slin= 
benanftalt h^Sttgefommen mar, uorläufig 
auf. Sur ben Turnunterricht in ber Batfral= 
Turnanftalt behielt er bei. Salb aber rieh* 

tete er in feinem 
©arten unter fd^at= 
tigen Säumen eine 
Heine Turnanftalt 
ein, in ber er mit 

Böglingen ber $efta= 
lo^ianftalt turnte. 

1854 befuchte 
SH. Spieh in T)arm- 
ftabt unb lehrte als 
begeifterter Serehrer 
beSfelben äurüd.„T)er 
mäd;tige ©eift ber 
Orbnung," äußerte 
er, „ber in bem 
Spieh’fchen Schul¬ 
turnen ben ÜbungS^ 
ftoff burdjbringt unb 
fid) fo fehr meinen 

früheren Seftrebungen anpafjte, ohne baS 
alte, liebgemorbene ©ifelen’fche Turnen aus* 
pfdhliehen, erregte in mir ben innigften 
SBunfd), bereinft es bem Steifter nachthun, 
mich ganj bem Turnen mibmen ^u fönnen." 
T)ap raarb ihm 1856 ©elegenheit. ©r 
fonnte feine Elpothefe oorteilhaft oerfaufen 
unb fehrte nad) Serlin prücf. Hier hoffte 
er auf bas ftäbtifdje Turnen ©influh ge* 
minnen unb basfelbe in Spieh’fchem Sinne 
umgeftatten ju fönnen. ©r mürbe mit 
SUimerau unb Sallot ju einer am 10. 
September 1855 uon bem Stagiftrat ein= 
berufenen ^onferenj eingelaben, in ber be* 
fchloffen mürbe, bie Spieh’fdje Turnanfdjam 
ung ber fünftigen ©eftaltung beS ftäbtifcfjen 

§enttamt Otto Äluge. 
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Turnens ju ©runbe gu legen, ©eine baran 
gefnüpften perfönlichen Hoffnungen gingen 
allerbingS nicht in Erfüllung. Bunächft aber 
gewann $1. beftiminenben turnerifdjen ©in* 
f(uH ein ber Souifenftäbtifcljen Bealfchule 
unb begrünbete ein blühenbeS 991 ä b dt) e n= 
turnen, ju beffen betrieb er in bem be* 
freunbeten Sehrer (jefct ©chuloorfteher) © dp o* 
ber t einen funbigen unb tüchtigen Btit* 
leerer unb ©elpilfen fanb. 

BIS er wieber ein ©runbftücf erworben 
Hatte, erbaute er einen eigenen Turnfaal, 
beffen etwas befcHränfte Baumoerhältniffe 
ihn nötigten, bie bis bahin feftftehenben 
Turngeräte oerftell* bejw. fortnelpmbar ju 
machen. TaS tbat er in fo swecfmäfnger 
SBeife, bah feine Turneinrictjtung als mufter* 
giltig oielfacf) auch anberweitig in Bnwenbung 
gebraut würbe, woju er ftets bereitwillig 
feinen Bat erteilte. Biit biefem Turnfaal 
unb feinen Turngeräten begrünbete $1. in 
gewiffem ©inne eine neue ©poche ber Turn* 
gerättedpnif, wobet nicht ohne ©influfc bie 
Begebungen BfenbaertSin Antwerpen (f. 
b.) auf bemfelben ©ebiet waren. 2Xud) neue 
Turngeräte fdpuf $1., fo ben Ballforb, ben 
©pringfaften für bas Biäbchenturnen u. a. 
BIS fein Turnfaal für alle fiel) Bielbenben 
rticf)t mehr ausreichte, erbaute er auf einem 
fisfalifdpen ©runbftücE in ber ^Öniggräher* 
ftrafw eine zweite Turnhalle, bie ebenfalls 
fleißig benutzt würbe. 

$m $ahre 1856 war ^1. SDlitbegrün= 
ber beS berliner Turnleh r er = Ber* 
eins, bent er bis ju feinem Tobe als Bor* 
ftanbSmitglieb angehörte. ©benfo beteiligte 
er ftdE) an ber ©rünbung beS Turnlehrern | 
Vereins ber 991 arf Branbenburg 
unb trat in ben Borftanb ein. ©eine 
Bemühungen, bem @pief’f($en Turnen 
in Berlin ©ingang unb ©eltung su oer* 
fdhaffen, fcheiterten sunädpft teils an bem 
SBiberftanb befonberS ber Turnoereine, unb 
teils an ber Bnhänglidpfeit ber Selprer an 
bie $ahn*©ifelen’fche Turnanfdhauung. Tie 
Begehungen gu Bothftein waren oon oorn* 
herein für Äluge unb Slawerau nicht freunb* 
lieh, ba fie feine Beftrebungen nicht genug 
unterftüfcten. ©o tarn es, bah beibe 1860 

aus ihrer «Stellung oon ber 3cntral=Turn= 
anftalt fchieben. $luge oerwanbte feht feine 
ganje £raft auf feine Turnanftalt unb auf 
bas BereinSturnen. Ba feinem ©dpmers ge* 
lang es ihm aber nicht, ©htflufj auf bie 
Beugeftaltung beS ©chulturnenS in Berlin 
SU gewinnen, auch als ber SSiberfprudf) 
gegen bie ©pieh’fdpe Turnrichtung im ©d)ul= 
turnbetrieb allmählich aufhörte. (Bgl. ©.18 
unb ©. 123 ff. beS Hanbbudps). ©ine gewiffe 
©enugthuung gewährte ihm bie BertraueuS* 
ftellung, bie er aud) nach feiner ©nt* 
taffung im Unterri<htS=9Jlinifterium einnahm. 
1866 würbe er üülitglieb ber neu ein* 
gerichteten BrüfungS-^ommiffion für Turn* 
lehrer, 1876 auch ber für Turnlehrerinnen. 
BIS er aus berfeiben auf feinen Söunfdp aus* 
fchieb, erhielt er ben Sronenorben 3. klaffe, 
nadhbem ihm bereits 1865, befonberS wegen 
feiner Thätigfeit bei ber Berliner Feuerwehr, 
bereu Turnunterricht er nadh feiner Bücffelpr 
nadh Berlin wieber übernommen hatte, ber Bote 
Bblerorben 4. klaffe oerliehen worben war. 

Bllmählidp sog SU. ftdh oon ber praf* 
tifdhen Thätigfeit surüdf. ©r gab ben eigenen 
Unterricht auch etnt 2BilheImS*©pmnafium 
auf, ben er eine BätürnQ mit bem feigen 
BrooinäiaI*©dpuIrat, ©eh. BegierungSrat Tr. 
Söenblanb tn Hannooer unb fpäter mit mir 
gemeinfchaftlich geleitet hatte; erfdplofj 1872 
bie Turnhalle auf feinem ©runbftüdf, ba er 
baSfelbe vorteilhaft oerfaufen fonnte, fpäter 
auch bie jroeite Turnhalle, entwicfelte aber 
eine um fo größere Thätigfeit als ©erät* 
technifer unb auf litterarifdhenx ©e* 
biet. axehr als hunbert oon ihm eingerich* 
teten Turnhallen lieferte er bie Beichnungen. 
$aft sahllos finb bie Buffähe turnerifchen 
Inhalts in ber Turn^eitung, ben $alprb., ber 
BionatSfdhrift. $m Buftrag beS BtinifteriumS 
lieferte er für bie SBiener SßeltauSftellung bas 
SBobell ber Turnhalle beS $ßilhelms=©ipm= 
nafiumS, für bie BuSftellung in Brüffel 1876 
bas Btobell einer ©chwimmanftalt unb für 
bie H>ipgiene*BuSftelIung in Berlin 1882 bas 
Btobell beS BtäbchenturnfaaleS ber fgl. Turn* 
lehrer*Bi!bungSanftaIt unb baS SBobell eines 
oon ©dhülern belebten TurnpIaheS. $1. ftarb 
am 19. Tejemb. 1882 nach längerem Seiben. 
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Unter kluges (Schriften feien folgenbe 
genannt: Turntafeln für Rtäbchen* 
unb tnabenturnen (Berlin 1850); — 
^ommanbotafeln für bas Segens 
nnb Sa| onettf echten (Berlin 1852); 
— (Sntmurf einer $nftru!tion jum 
betriebe non 9Jtaffen*Turnübun* 
gen für bie Infanterie (Serlin 1872); 
— 2) a S ÜEftäbchenturnen in ben 
SU u g e’f ch e n Tu man ft alten (Serlin 
1873. Säjröber); — Unter SCUitroirf'ung 
uon (£. (Suler: Sehrbuch ber Schroimm* 
tunft (Berlin 1870); Turngeräte unb 
Turneinridbtungen u. f. m. (Berlin 
1872); beibe je£t im 
Verlag ber Rüttler’* 
fdjen #ofbuchhanb* 
hing. 

Sitteratur: 
ler, ©efcbict)te beS 
Turnunterrichts. — 
Safjrb. ber Turnfunft 
1859. — RÜSfcb.1883. 

C. Euler. 

SHuntW,$rie* 
briet) SBilbelm 

non, einer ber beben* 

tenbften ^örberer beS 

mürttembergifchen 
TurnmefenS, mürbe 
geboren am 30. SXpril 
1790, als Sohn ei* 
tteS äöunbarjteS in 
bem raürttembergi* 
fdtjen Schmarjmalborte ßlofterreichenbacf). 
Rach 2 '/2jä^rigem Sefitch beS (GpmnafiumS 
in Stuttgart unb 4jährigem Rufenthalt 
in bem nieberen Seminar (^lofterfdjule) 
Tenlenborf bei (Sfjlingen bejog er bie Uni* 
nerfität Tübingen im $ahre 1808. 1813 
beftanb $Iuntpp bie erfte Staatsprüfung 
für ben ^irdtjenbienft unb sugleich bie als 
Seigrer für Sateinfchulen. $n erfterem mar 
er nur furje Seit thätig; 1814 mürbe 
er äum Sehrer an ber Sateinfchule in 
bem Sanbftäbtdfen Raihingen a. b. (Sns 
ernannt. Salb 30g hier SÜuntpp, in Rus* 
führung Xängft gehegter $been, auch förper* 
lidje Übungen in ben ^reis feiner ergeben* 
ben SBirffamfeit. 1816 tarn er als $rä= 

Septor nach Seonberg, bem (Geburtsort 
beS Sßbitofopben Stelling; 1821 mürbe er 
als 5ßrofeffor an bas (Gpmnafium ju 
Stuttgart berufen. £)ier übernahm ^lumpp 
auf Sitten älterer Schüler unb mit (Genehmi* 
gung ber Sehörbe bie Seitung ber nach Ram* 
fauerS (f. b.) Rücftritt eingegangenen Turn* 
Übungen. 11 $abre ftanb SH. bem Stuttgarter 
Turnplah nor, bis (GefunbheitSrücffichten 
uub berufliche Pflichten ihn nötigten, fich 
non ber unmittelbaren Seitung ber Sache 
SurücfäUäieben; ganj uerlor er biefelbe in* 
beS nie aus bem Rüge. $n ben mergiger 
fahren trat SH. auch als Turnfcbriftfteller her* 

oor: graei Söerfe 
non (GutsRtuth§, 
beffen „Spiele $ur 
Übung unb (Srho* 
lung beS Körpers 
unb beS (GeifteS" 
unö bie „(Gpmnaftif 
für bie $ugenb" 
mürben non ihm in 
neuen Auflagen, le&* 
tere, bie (Ggmnaftif, 
in einer bem neueren 
Stanbe beS Turnens 
entfprechenben Über* 
arbeitung herauSge* 
geben. Sor ben ge* 
nannten Rßerlen er* 
fdjien aus feiner $e* 
ber: TaS Tur* 

neu, ein beutfdhnationales (Snt* 
raidlungSmoment (1842). Rach län* 
gerer i)3aufe folgten: T)aS Turnen als 
Seftanbteil unferer nationalen (Sr* 
äiehung (1860); — Tie (Sr^iehung 
beS SolfeS §ur SBehrhaftigteit 
(1866) unb Über bie pbpfifche ®r* 
jiehung beS meiblichen (GefchlechtS 
(1867). 3m Sahre 1845 mürbe SH. 
jum SHeiSfchulinfpeftor unb einige 3ahre 
fpäter jum Rat unb Referenten im fgl. 
Stubienrat ernannt. 3n beiben Stellungen 
fanb er reichlich (Gelegenheit pr $örberung 
beS Turnens, infonberheit als Dberftubien* 
rat, als raelcher er, aufjer mit Seauffidüi* 
gung beS realifüfchen unb gemerblichen 

giiebri# bon SUumpp. 
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©djulraefenS, auch mit ber beS Turnens an 
ben tjöfyeren ©cbuten beauftragt mar. Stuf 
feine Veranlaffung mürbe im $abre 1855 
burcf) behördlichen ©rlafi bie ©rteilung beS 
Turnens nad) ©piefSfcben ©runbfäben an* 
georbnet; an ben im ^rübjabr 1860 im 
©djofje ber S5et)örbe geführten Verbanb* 
lungen über Umgeftaltung beS Turnens an 
ben böseren ©cbulen, an ben fpäter erfolgten 
biemit im gufammenbange ftebenben ÜRafi* 
nabmen (©rünbung ber TurnlebrerbilbungS* 
anftalt, ©infübrung beS $äger’fd)en Turn* 
fpftemS u. f. ra.) nahm Klumpp trob hoben 
Sllters als Veferent beroorragenben Anteil. 
Söenn er hiebei in einem geraiffen ©egen* 
fab gu feiner früheren Sluffaffung, unter 
3urüdfebung oon ©piefi, fürs Knaben* 
turnen nun bie $äger’fcbe ©d)ule forberte, 
fo tag ber ©rnnb in ber ihm eigenen Sin* 
ficht über baS Turngiel. TaS turnen aus* 
gefunbbeitlidhen Vüdficbten, au§ ©rünben 
formaler SeibeS* nnb ©eifteSgudjt, mar ihm 
gu inhaltslos; Tauer nnb £ialt nnb gröbere 
Verbreitung roerbe bemfelben nur burch bie 
Einleitung auf oaterlänbifcbe ^iele, oor 
alten auf bie ©rgiebung gur Sßehrbaftigfeit 
ueriieben; unb bie ©rreidjung biefer giele, 
bie er oon Einfang feiner turnerifdhen Tbätig* 
feit erftrebt miffen raollte, febien ihm 
bie ^äger’fcbe ©d)ule eher gu ermöglichen 
als baS ©piefj’fdje Turnen. — Slud) auf 
anberen ©ebieten beS ©cbulraefenS mar 
Klumpp raftloS unb mit oielem ©rfolg tbätig 
gemefen, insbefonbere in Förderung beS rea* 
liftifdhen Unterrichts, bei ©rünbung unb *}ör* 
berung realiftifeber unb geroerblicber ©cbulen 
(„Tie ©elebrtenfcbulen nach ben ©runb* 
f eiben beS mabren EumaniSmnS, 1830" 
unb „Über bie ©rrichtung oon Vealfcbulen, 
1836"). Sin äußeren Slnerfennungen für 
fein erfolgreiches SBirfen fehlte es Klumpp 
nicht. 1850 mürbe it)m baS 9^itterfreus beS 
Sßürttemb. KronorbenS mit bem perfönlicben 
Slbel oerlieben; aus Slnlafi ber $eier feines 
50iäbrigen TienftfubitäumS mürbe er gum 
Vigebireftor beS fgl. ©tubienrats ernannt 
unb burch Verleihung beS Kommentur* 
IteugeS beS $riebrid)orbenS auSgegeidmet. 
$m ^abre 1865 trat Klumpp in ben 

Vubeftanb, nahm aber bis gu feinem Sehens* 
enbe (12. $uli 1868) regen Anteil an ber 
Seitung unb $örberung beS höheren ©djul* 
roefenS. 

Vergt. Tr. ©. 33inber, $rieb. Söitb. oon 
Klumpp in ber Turng. — Votinger in SicnS 
©tatiftif beS ©dmlturnenS 0. 9. — ©uler, 
©efchichte beS Turnunterrichts ©. 182 ff. — 
©utSlKuthS, 3. 2lufl. (oon Klumpp). 

F. Keßler. 

Knabentunten. Slls 3ahn mit feinen 
$reunben bie beutfebe Turnfunft als national* 
patriotifdje ©acbe roiebererraedte, mar baS 
Turnen ber Knaben in ben ©cbulen noch 
nicht gefonbert oont Turnen ber ©rraaebfenen 
in ben Vereinen; es gab nur ein grobes all* 
gemeines Sttaffenturnen oon SMnnern, $üng* 
lingen unb Knaben, ©rft als baS Turnen 
ber Unerroacbfenen gur ©acbe ber ©dhute 
gemacht raorben, mürbe es tedjnifcb unb 
päbagogifcb Har umgrengt unb mie oom 
Vereinsturnen fo auch oom Vöebr* unb £>eilj 
turnen gefonbert. Tie Knaben, bie bureb 
bie einfeitige ©ib* unb Kopfarbeit in ber 
©dhute unb für bie ©chule manchen ©efabren 
preisgegeben finb, follten burch bie Turn* 
Übungen gu f^rifdtje unb $reubigteit, gu Kraft 
unb ©efunbbeit, gu ©eraanbtbeit unb Sin* 
ftelligfeit für bie fpäteren Aufgaben beS 
SebenS berangebilbet merben; ber Turn* 
unterricht mürbe ein allgemeines ©rgiebungS* 
unb VilbungSmittel. Söenn nun aber baS 
Vereinsturnen als' eine freiroillige, frifdhe, 
gefellige SebenSaufjerung bie förperlidhe SluS* 
bilbung oerfolgt, menn baS Söebrturnen als 
ein 3ud)tmittel gur friegerifdhen Tüdhtigfeit 
beS Volles in Sßaffen gilt, menn baS Eeil* 
turnen burch groedentfpreebenbe SeibeStbätig* 
leit leibliche Übel milbern, befeitigen, oer* 
hüten mill, fo liegt ja atlerbingS auf ber Eonb, 
bafj biefe Veftrebungen unb SBirtungen bis 
gu einem geraiffen ©rabe unauSgefprocben 
and) in bem ©cbnlturnen ber Knaben ent* 
halten finb. Slber ber Knabenturnlebrer 
geftaltet feinen ÜbungSftoff fo, als höbe er 
nur gefunbe Knaben oor fid), er fann in 
ber Turnftunbe nicht an ber Teilung ein* 
gelner lörperlicher Seiben arbeiten; er fiebt 
bie Knaben aber audh nicht lebiglid) als gn* 
fünftige VaterlanbSoerteibiger an; er über* 
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läßt es enblicß and) nicht wie ein herein 
ber $reiwilligfeit, ob ein Schüler überhaupt 
am Turnunterricht teilnehmen will ober nicht, 
ober ob er [ich non gewiffen Turnftunben 
unb Übungen beurlauben will ober nicht. 
Es ift nur folgerichtig, wenn bie öffentliche 
(Schule Turn3wang ausübt unb alle gefunben 
Schüler in allen Turnübungen unb Turm 
leiftnngen heran^ieht, bie bauernb Seibenben 
unb Sfranfen aber an befonbere heilgt)mna= 
ftifcjje Bnftitute unb ^erfonen weift, ebenfo 
wie bie IBlinben, Tauben, Schwacßfinnigen 
\x. a. Ter Bwecf beS SfnabenturnenS in ben 
Schulen ift (nach beut preufnfcljen Seitfaben 
§ 1), burch swecfmäßig ausgewählte unb 
methobifcb betriebene Übungen ben Körper 
31t einer naturgemäßen frönen Haltung in 
allen feinen Stellungen unb ^Bewegungen 3U 
gewöhnen; bie leibliche Entwicflung suförbent 
unb bie ©efunbheit ber $ugenb 3U ftärfen; 
bie ^raft, EluSbauer unb ©ewanbtßeit beS 
Körpers im ©ebrauche feiner ©liebmaßen 
3u permehren; bie $ugenb an gewiffe im 
Sehen oielfacf) nu^bare Übungsformen unb 
gertigfeiten su gewöhnen, befonberS auch mit 
Etücfficht auf ihren fünftigen SBehrbienft im 
oaterlänbifcßen £>eere; burch Steigerung ber 
©efunbheit, $raft unb ©efchicflichfeit beS 
SeibeS auch f}rifche beS ©eifteS, Entfchloffem 
heit beS EBUIenS, S3efonnenheit unb Eitut 3n 
wecfen unb 31t förbern; ber Schule in ihrer 
ersiehenben Thätigfeit babnrch hilfreich snr 
Seite 3U ftehen, baß bie Schüler in 2luS= 
führung ber SeibeSübungen an ftrenge Eluf* 
merffamfeit, rafcheS unb genaues EluSführen 
eines SefehlS, an SBeherrfchung beS EöillenS, 
an Unterorbnung unter bie Bwecfe eines 
größeren ©ansen gewöhnt werben. 3n ben 
neuen Sehrplänen unb Sehraufgaben für bie 
höheren Sehranftalten Preußens (1892) wirb 
Biel unb Aufgabe beS Schulturnens in gleicher 
Eöeife beftimmt unb 3ur Erreichung biefeS 
BieleS (S. 62) felbftoerftänblich perlangt, 
baß ber Unterricht auf ©runb eines beftimmten 
Sehrplanes nach forgfam erwägenber SSor= 
Bereitung beS SehrerS für jebe einseine Stunbe 
erteilt wirb, fobaß ber ÜbungSftoff in ftufen* 
mäßiger f^olge unb angemeffenem Eßecßfel 
ein regelmäßiges f^ortfchreiten aller Schüler 

fiebert, biefe felbft aber angehalten werben, 
alle Übungen genau unb mit Elnfpannung 
ihrer Kräfte möglicßft oollfommen anSsuführen. 
Eluf ber anberen Seite wirb porauSgefetjt, 
baß baS Turnen mit frifcßem, fröhlichem 
Sinne betrieben werbe unb ber $ugenb bie 
Suft gewähre, welche bas ©efühl gefteigerter 
^raft, erhöhter Sicherheit in ber 23eherrf<hung 
unb bem ©ebrauche ber ©liebmaßen unb beS 
gansen Körpers, fowie por allem baS E5e= 
wußtfein fugenblicher ©emeinfehaft 3U eblen 
Bwedfen mit fich führt. $ür bie Unter* unb 
EJtittelftufe werben ©emeinübungen unter um 
mittelbarer Seitung beS SehrerS geforbert, 
für bie Oberftnfe auch bas Etiegenturnen für 
juläffig erflärt, wenn bafür geforgt wirb, 
„in befonberem Unterrichte tüchtige Vorturner 
aussubilben." — EJtan 3iehe snr Ergänsung 
unb SSergleichnng heran: Euler, ©e* 
fc^idjte ber Eltethobif beS Turnunterrichts, 
©otha 1891; ßauSmann, baS Turnen 
in ber ESolfSfdßule, EBeimar 1873; 21. 
9)1 anl, Einleitung für ben Turnunterricht 
in Slnabenfchuten, Karlsruhe 1886. $n 
gleichem ober ähnlichem Sinne fpredßen fich 
bie Turnorbnungen ber übrigen beutfehen 
Staaten unb in Öfterreich aus. 

Schule unb Turnplaß follenpon Einbeginn 
an im Knaben ben sufünftigen Eftann wie 
im SUläbchen bie sufünftige 3irau erblicfen 
unb ehren: barin feßen wir mit Sion bie 
wefentlicße Unterfcheibung in ber ©eftaltung 
beS Turnunterrichts ber Knaben unb EJtäbcßen; 
aus ihr ergeben fich alle übrigen Unterfcßiebe 
in Sehrftoff unb Sehrart. 

beginnen wir bie Turnpflicßtigfeit mit 
ber Schulpflichtigfeit, fo finb im Knaben* 
turnen 3 #auptftufen 3U nnterfcheiben. 
Tie erfte umfaßt baS.7. bis 10. SebenSjahr 
unb hat einen überwiegenb oorbereitenben 
Eharafter; fie bilbet baher suerft nur leichte 
^Bewegungen, aus benen fich einfache $rei= 
Übungen unb nach Erlernung beS TaftgehenS 
unb Taftlaufens auch OrbnungSübungen als 
einfache Reihungen unb Schwenfungen ent* 
wicfeln. TaS Spiel tritt häufig an Stelle 
ber ftrengen Übungen, ober es werben ben 
Übungen felbft heitere unb fdjershafte Seiten 
abgewonnen unb ihnen bie $orm beS Spiels 
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gegeben, wogegen cor langen Übungsreiben 
auSbrüdflicb su warnen ift. Sie 2. ©tufe, 
welche bie Shtaben non 10 bis 14 fahren 
umfaßt, legt bas Hauptgewicht auf bie ©e* 
meinfamfeit unb bie ©efamtjucht, wie bas 
bei 21 b. ©piefj fo flar entwicfelt ift. Es 
wirb alfo ^laffennnterridjt in ^rei= unb 
Ordnungsübungen wie in ©enteinübungen 
an ©eräten erteilt. Sßerben innerhalb ber 
klaffen liegen mit Vorturnern gebilbet, fo 
erhalten biefe bod) nicht befonbere Aufgaben, 
fonbern ber Sebrer felbft läft an 3 bis 4 
gleichartigen (Beraten unter Vorantritt unb 
Hilfefteltung ber Vorturner non allen Knaben 
biefelben Ubungen madhen. Er leite mit 
Jeftigfeit unb ©achfunbe bie Suft jur 2lrbeit 
unb 2lnftrengung, welche in biefen SebenS* 
fahren nicht oermijjt tnirb, in bie richtigen 
Vabnen. Saju ift natürlich ©pannung, 
Slufmerff amfeit, ©ehorfam nötig tnie in febem 
anberen Unterricht. Sie 3. ©tufe umfaßt 
bie Knaben in ber ißubertätsentwicflung unb 
bie Jünglinge bis jurn Übertritt auf bie 
Hochfchule ober in bas bürgerliche Seben. 
Sie gewaltige Umwälzung, welche ju Anfang 
biefer ©tufe im Organismus beS Knaben 
nor fid) geht, bringt Verftimmung, ©d&laff* 
heit unb Säffigfeit h^rnor, fobafj mitunter 
bie gauje Arbeit ber nergangenen Jahre 
fraglich ober nergeblich erfdjeint. Sion, beffen 
Vemerfungen über ^nabenturnen wir hier 
folgen, erinnert (©. 41) ben Sehrer baran, 
bah er fich baburch nicht ftören unb »er* 
brieflich machen laffen foll, bah er bann bas 
Errungene notbürftig ju erhalten fuche, nicht 
mehr VeueS forbere, als bie Vatur eben 
unfehwer hergiebt, ein Venehmen nerjeibe, 
welches oft nur unartig erfdjeint, weil eS 
an Vefinnlichfeit unb (Bewanbtheit beS 2luS* 
brucfS fehlt, bah er ©ebulb habe, bis bie 
(Bährung uorüber ift: bann wirb bas Ver* 
fäumte meiftenS fdjnell gut gemacht. Unfere 
Erfahrung lehrt, bah über alle Schwierig* 
feiten biefeS SebenSabfdhnitteS gerabe bie- 
jenigen Knaben oerhältniSmähig am leidhteften 
hinwegfommen, welche ihren Körper am eif= 
rigften unb regelmähigften im Surnen unb 
©pielen tummeln unb, wie man su fagen 
pflegt, ihre bummen (Bebauten burd) bie 

Vippen fchwihen. 2öie aber ber JSÜtabe su* 
nächft jum ©ehorfam erlogen werben foll, 
fo ber Jüngling jur Freiheit, „Jener — 
jagt Sion(©. 39) — fühlt unb bewegt fich 
gern als gleicher unter gleichen, biefer fängt 
an, fich non ber Vtaffe abjufonbern, um 
fortan feinen eigenen 2Beg su gehen, getrieben 
weniger bitrch einen äuheren Jwang, bem 
fich su entgehen ihm immer leichter wirb, 
als burdh bie Hoffnung, bermaleinft in ber 
bürgerlichen ©efetlfchaft feinen felbftgewählten 
^llah einjunehmen unb auSjufüllen. Sarum 
entzieht er fid& gern jeber regelmähigen 2Xuf= 
ficht unb fortgefehten Seitnng, um bas ©ute 
aus eigenem Entfchluffe ju thun. Sarum 
ftrebt er nach allgemeineren ©runblagen beS 
SöiffenS unb Könnens. 2lber er nerwech* 
feit and) ben ©d;ein ber Unabhängigfeit 
mit oernünftiger ©elbftbeftimmung, nerftedt 
Schwächen, weldhe fein reizbares Ehrgefühl 
bitter empfinbet, gern hinter bem Srngmantel 
einer freien Entfdhliefung. — Ja er ftellt 
ber wohlmeinenbften Rührung bisweilen mit 
oiel Veharrlidhfeit paffioen Söiberftanb ober 
gar unreinlichen Srob entgegen.“ Ser Unter* 
rieht höre beSbalb feineSwegS auf, ©efe&e 
unb Vegeln aufjuftetlen, aber er nermeibe 
Einjeborfchriften unb SurdhfchnittSregeln; er 
gebe audh eine planmäßige Einteilung beS 
SehrftoffeS nach Jahrgängen unb klaffen 
gänjlidh auf, weil bie burch jene Vorgänge 
bebingte Ungleichheit su groh ift. Übungen 
mit Eifenftäben unb hanteln, fampfartige 
Übungen mit beulen unb ©tohfedjteln ent* 
fprechen bem erwachenben VtanneSbewußtfein 
unb empfehlen fich beshalb befonberS für bie 
oberften Jahrgänge. 

Jn ber Volfsfchitle fommt nur bie 1. 
unb 2. ©tufe beS ^nabenturnenS sur ©el* 
tung; bie 3. ©tufe vertritt hiev baS oon ben 
Surnoereinen gepflegte SehrlingSturnen (f. b.) 
Jn ben höheren Sebran ft alten (öfter* 
reidhifdh Vtittelfdhulen) umfaßt bie 1. ©tufe 
bie Vorfcßulflaffen (Vona, Octana, ©eptirna), 
bie 2. ©tufe bie ©eytaner, Ouintaner, Ouar* 
taner unb jum Seil fdhon im Übergange bie 
Untertertianer. Ein SBefenSunterfcßieb swifeßen 
bem Surnen biefer unb bem ber VolfSfdhüler 
befteht nicht; nur bie VorauSfetjungeu für 
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bas, was bie Schüler oon £>aufe an Er* 
näljrung, Übung, 33ilbung mitbringen unb 
weiterhin pgeführt erhalten, bte Einrichtung 
unb HuSftattung ber Turnräume je nadh ben 
äRitteln, welche (Staat ober ©emeinbe für 
bte niebereu unb t)öt)eren Schulen pr 23er* 
fügung ftellen, bilbert unb bebingen 23er* 
fdnebenheiten int Unterrichtsbetriebe. 2öenn 
bie 23olfSfchule, rate bte 23erhältniffe nun 
einmal liegen, bie Seit unb $raft ber Sd)üler 
überhaupt nur in befcfjeibenerent Sttafje in 
Slnfprnd) nehmen barf als bie fyöljere Sehr* 
anftalt, fo mufj fie ftd) and) in 23epg auf 
bie bem Turnen in raibmenbe Seil unb 
SeiftungSfähigleit befdjeiben unb in ber Sohl 
ber obligaten Turnftunben tt i d) t über 2 

bis 3 ganje ober 4 bis 6 halbe in ber 
2öod)e hiuouSgehen. Tie ^b^ere Sebr= 
anftalt, welche größere Slnfprüdje an Seit, 
£opf unb Sibfleifch ihrer Söglinge ftellt, 
fdjeint banad) and) oerpfüdjtet, ein ftärfereS 
©egengeraicfjt gegen bie einfeitige 23ergeifti= 
gung p bieten, inbent fie mehr Seit für 
SeibeSübungen gewährt, bephitngSweife be* 
anfprudjt. Es liegt auf ber £>anb, bafj bie 
jeht gemeinhin angelegten 2 2Bod)enftunben 
nicht genügen, um bie S^ede unb Siele p 
erreichen, bie bem ©pmnafialturnen geftedt 
finb. TaS SDünbeftmab, was verlangt rairb, 
finb 3 wöchentliche Stunben, roie fie auch in 
ben neuen Sehrplänen (1892) für bie höhe5 

ren Schulen in $reufjen angefetd finb. 2Bir 
empfehlen (mit Eulenbergs unb 23 a d) 3 
Schulgefunbheitslehre S. 528) 6 Stunben 
mit folgenber 23erwenbung : a. $e 2 Stunben 
müffen bem Turnunterricht nad) Spiefj’fcben 
©runbfähen geraibmet raerben raie bisher; 
benn bas hot fid) gut bewährt. — b. $e 
2 raeitere Stunben finb auf bas freie Spiel 
jn oerraenben; benn biefeS bilbet eine not* 
roenbige Ergänpng beS ftreng fchulmäfjtgen 
Turnunterrichts. — c. $e 1 2Bocbenftunbe 
fei bem 9Rarfd)ieren unb Eperpren pge* 
raenbet. hierbei ift befonberS auf gute unb 
ftraffe Haltung unb auf Einübung ber oer* 
fdjiebenen ©ang* unb Sauf fd) rittarten p 
galten. (Ter ©ebrauch oon Eifenftäben, 
langen £>ol3ftäben ober and) oon ©ewehren 
unter Uniftänben raie in ben gefdjloffenett 

2lnftalteu in 23unjlau, -RieSfp u. a. 
Orten ift pr Erhöhung ber bejraedten 2öir= 
fung empfehlenswert). — d. Tie pr 23er* 
roenbnng noch übrig bleibenbe eine Stunbe 
ift je nach ben 23erhältniffen für Kürturnen, 
Spielen, Stofifedüen in Slnfprnch p nehmen. 
Tab baneben noch Seit für Schwimmen, 
Schlittfchnhlaufen, SRubern unb anbere 
Übungen in freier Suft gewonnen unb ge* 
währt werbe, ift wünfdjenSwert; unter Um* 
ftänben treten and) biefe Übungen für bie 
unter b —d bejeichneten ein. 

Es ift ba§ aber fo fdjnell nicht er¬ 
reicht. SDie befcheibenen ©elbmittel, bie be* 
ftehenben Schul* unb Turneinrichtungen n. a. 
treten binbentb in ben 2öeg. 2ßaS fann 
unb foll alfo feitenS ber Schule unb ber 
Turnlehrer jetjt fchon gefdjehen? Slbgefehen 
oon ben mehrfeitig (3. 23. auf ber bentfchen 
Turnlehreroerfammlung 1890) empfohlenen 
Schülertnrnnereinen fommt bem 23ebürfniS bie 
Einrichtung eines freiwilligen (21 benb*) 
Turnens, wie es fich bereits an mehreren 
älnftalten bewährt hot, am beften entgegen. 
Eine eingehenbere Tarftellung beSfelben 
finbet fidh in Eulenbergs unb 35ad)S 
Sdhulgefunbheitslehre S. 529 ff. unb in 
23achS 2ßanberuügen S. 142 ff. gegeben. 
2Bo es übrigens nicht angeht unb nicht be* 
liebt wirb, bah ber Turnlehrer (wie am 23er* 
liner $alf*9tealgpmnafiitm) biefe 2lnffid)t unb 
Arbeit unentgeltlidh übernimmt, fönnen bie 
Soften aus 23eiträgen ber Sdpler gewonnen 
werben. TaS Eingreifen beS SehrerS in 
biefen freiwilligen betrieb beS Turnens ift 
überhaupt je nach ber Sßerfönlidhfeit beS 
SehrerS unb je nach ben inbioibuellen 23erhält= 
niffen ber Schule mehr ober weniger not* 
wenbig. $m allgemeinen mag er mehr cor* 
bilblich anregen unb anfeuern, als unter* 
richten, mehr tonangebenb leiten, als l)en:= 
fchen unb regieren. 91ur bie 2lnSbilbung 
unb 2lnweifung ber 23orturner laffe er fich 
recht angelegen fein, barin mag er fich fo 
leicht nid)t genügen. Tenn gelten im eigent* 
liehen Schulturnen bie ©runbfäbe non 2lb. 
Spiefj, fo finb hie^' bie Slnfchauungen unb 
Einrichtungen ber Sahn’fchen Turnanftalt 
mabgebenb. Es wirb alfo in Sügen unb 
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Stegen unter Vorturnern nnb Vnmännern 

geturnt. Sind) gehen bie freiwilligen ©piele, 

Turnfahrten nnb ähnliche Unternehmungen, 

wie ©chwimmfefte, (Eisfahrten u. a. am 

heften nnb belebenbften non ber freiwilligen 

Turngenoffenfchaft auS; jn ihrem (gelingen 

aber bebarf es in erfter Sinie ber $uoer= 

läffigfeit, (Erfahrenheit nnb burch gute $n= 

ftruttion geförberten Umficht ber Vorturner. 

2BaS bie i^rinatfchulen für Knaben 

anbetrifft, fo ift bereit Turnen im allgemeinen 

b-em ber höheren Sehranftalten in ber unteren 

itnb mittleren ©tufe gleich ju ftellen; ragt 

aber ihr VilbungSsiel über bie Untertertia 

hinauf, fo ragt auch ihr Turnunterricht in 

bie oberfte ©tufe hwein. Tie SehrlingS* 

unb göglingSabteilungen ber Turnoereine 

aber ftellen fid) mit gutem ©rmtbe am beften 

auf benfelben Voben, wie bie eben erwähnten 

freiwilligen Turngenoffenfchaften ber höheren 

©djulen. Th. Bach. 

^nocheitfüftem. Tie Knochen ober 

Veine bilben bie fefte ©runblage beS 

ganzen Körpers unb bienen ben Söeichteilen 

jur ©tühe, anbrerfeits hüben fie an mehs 

reren ©teilen beS Körpers Höhlen (©chäbeH 

höhle, Vrufthöhle, Vedenhöhle), in benen 

Vöeichteile gefcfjüfet liegen, enblich finb fie 

bie £ebel, an welche bie VtuSfeln fich am 

fe^en unb an benen fie ihren 3ug auS= 

üben, wenn fie bie ortSoeränbernben Ve= 

wegungen beS Körpers unb feiner Teile be= 

wirten. Tie Knochen finb bie härteften Teile 

beS Körpers, non gelbweißer $arbe, aus 

einer bitten unb einer fchwammig-'poröfen 

Vtaffe beftehenb. Tie erftere, tompatte 

ober VinbemSubftanj, befinbet fich aut 

Umfange ber Knochen in mehr ober weniger 

bider Sage, bie leßtere, fchwantmige 

©ubftan^, mehr im inneren, wo fie niele 

tleine föohlräume in fid) einfchließt. $twem 

©ewebe nach finb beibe ©ubftanjen nicht 

non einanber oerfdjieben. TaS ^no<henge= 

webe ift ein ©ewebe ber Vinbefubftanj, 

welches burch öie in ihm abgelagerten $alt= 

falje 51t bem härteften ©ewebe beS Körpers 

wirb, $n bemfelben befinben fid) niele tleine 

Höhlen non länglich runber ober fpinbeh 

förmiger ©eftalt, welche nach allen ©eiten 

gebogene Kanälchen als VuSläufer ausfeuben. 

$ene tleinen £>öhlen, Satunen, früher 

^nochentörperchen genannt, enthalten 

bie ^nochenjellen. gwifchen ben Vöhrcheit, 

welche non ben 2luSläuferu ber Satunen 

gebilbet werben, oerlaufen noch anbere ^ahU 

reiche $anäld)en (©ef äßtauälcben, £a= 

ner§’f<he ^anälchen) in bem knöchern 

gewebe, hauptfää)Ii<h in ber SängSriäüung 

beS Knochens. Tie VuSläufer ber Satunen 

nerbinben fich 3um Seil mit einanber, 311m 

Teil münben fie auch ift föaoerS’fche Kanäle. 

Tie 3^Ü<henräume nun jwifchen ben ner= 

fchiebenartigen Vöhrchen unb ben Satunen 

beS ^noäjenS werben non ber harten 

Vtoifchenfubftanj ber talfigen knöchern 

lam eilen ausgefüllt, welche fich als ton* 

jentrifh gefchici)tete Vlättchen um bie £>a= 

nerS’fchen Kanäle herum ablagern. Vach 

außen finb bie Knochen, mit Ausnahme ber 

©elenffläcßen, non einer feften £aut, ber 

Veinhaut, bebedt, in welcher fich jat)!* 

reiche ©efäße befmben, bie mittel ft Heiner 

Söcher in ben Knochen einbringen, um ihn 

ju ernähren. 

$hrer ©eftalt nach unterfdjeibet man 

nier Vrten non ^nocßen: 1. Sange 

Knochen ober Vöhrentnochen, an 

welchen ein längliches, 3i)Iinbrifcf)eS VtitteH 

ftüd unb jwei bidere tugelige ober teulem 

förmige (Enben p bemerten finb. TaS 

Vtittelftüd befteht aus einer mehr ober 

weniger biden Vinbeufubftans unb enthält 

im inneren eine grobe £öhle, bie VtarH 

höhle. Tie (Enbeu finb faft ganj aus 

fhwammiger ©ubftans gebilbet. Tie Vöhrem 

tnochen fiub bie ©tütjen ber ©liebmaßen. 

■--- 2. glätte ober breite Knochen, 

beftehenb aus jwei bünnen Vlatten non 

Vinbenfubftanj, jwifchen benen fich eine 

bünite ©d)icht fcßmammiger ©ubftanj be= 

finbet. ©ie tommen am $opf nnb Vumpf 

nor unb bienen meift jur Vilbung non 

fohlen. — 3. ^urje Knochen, Heinere 

Knochen non runblicher ober unregelmäßig 

nielediger ©eftalt (wie bie Knochen ber 

5anb= unb ^ußwurjel), welche aus fchwaim 

miger ©ubftanj beftehen unb nur an ber 
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©felett beS -ötenfcljen. 

a. ©djeitelbein, b. ©tintöein, c. 7 ^mldrairbel, 
d. 23rufibein, e. 5 Senbenroirbel, f. @tte, 
g. ©peidje, h. <panbmur3el (8$nocßen), i. 2Jtittet= 
l)anb (5 itnoctjen), k. Ringer, 1. ©d)ienbein, 
m. äßabenbein, n. -^ußrourgel, o. SJlittelfujs, 
d. geben, q. ^niefdjeibe, r. Dberfdjenfel, 
s. £>üftfnocf)en, t. Oberarm, u. ©cf)füffelbein. 

Cberfläcße eine bünne ©d)id)t 9Unbenfub= 
ftanj enthalten. — 4. Unregelmäßige 
^nocßen, meldje fidj feiner ber oorigen 
Wirten einorbnen laffen, mie bie Söirbel unb 
bie meiften ©efidßtsfnodßen. -— Sie SCUarf= 
ßößle ber Dtößrenfnodfen, ebenfo bie £>of)l= 
räume ber fcßmammigen ©ubfian^ finb 
überall mit einer fettigen ©ubftan*, bem 
^nodjenmarf, gefüllt. 

öftrer djemifcßen gufammenfeßung nadj 
befteßen bie ^nocßen aus einer biegfamen, 
elaftifcßen, bie (Brunblage be§ ganzen StnodjenS 
auSmacßenben SJfaffe, bem $nodj enf nor= 
pel, raelcßer fidj beim ^odjen in Seim ner= 
raanbelt, unb aus ber ^nocßenerbe, 
meldje bie Shtorpelmaffe innig burd^bringt, 
unb bem SUtocßen feine £>ärie unb $eftig= 
feit, aber and) feine ©pröbigfeit unb Srü= 
cßigfeit oerieißt. Sie ^nocßenerbe befteßt 
ßauptfäcßlicß aus pßoSpßorfaurem nnb foßlem 
faurem Mf. Urfprünglicß finb bie $nocßen 
gänjlicß aus ^nocßenfnorpel gebilbet, ber 
erft allmäßlicß oerfnöcßert, inbem er non be= 
ftimmten ©teilen beS ^nocßenS aus immer 
rceiter nnb meiter mit ben ^alffaljen im= 
prägniert mirb. Sie Serfnöcßerung beginnt 
fdjon oor ber (Beburt, mirb aber erft in 
ben sraanjiger $aßren gänjlicß beenbigt. 
Seim (Srmacßfenen im Filter ber Sotlfraft 
beträgt bie ^nodjenerbe jroei Srittel, ber 
^nocßenfnorpel ein Srittel ber ^nocßenmaffe 
an (Beraicßt. $n früheren SebenSaltern ift 
baS (Beroicßt beS fnocßenfnorpels bebeutem 
ber, im ßößeren Sllter baS ber SUtocßenerbe. 
SeSßalb finb bie ^nodjen ber ftinber ela= 
füfcßer unb biegfamer unb bei (Sinmirfungen 
äußerer (Bemalt meniger p Srücßen geneigt 
als bie ber ©rroacßfenen; bagegen finb bie 
SUiodjen ber (Breife fpröbe unb leicßt brüdjig. 

Sie einzelnen l^nocßen beS Körpers finb 
mit einanber p einem (Banken, bem (Be= 
rippe ober ©felett, oerbunben. Sie Ser* 
binbung ber $nocßen fann eine fefte, um 
bemeglicße ober eine bemeglicße fein. Sie 
unbemeglicße ^nocßenoerbinbung 
erfcßeint als 91 a ß t bei ben platten SUtocßen 
beS ©cßäbels, bereu dtänber mit gacfen in 
einanber greifen. Sei ber Blaßt unterfcßeibet 
man mieber oerfdßiebene formen, mie bie 
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füge förmige -Raht/ raenn bie oerei* 
nigten Sfnocbenränber mit fleinen, gletd)= 
mäßigen ßacfen befe^t finb, unb bie gacfen 
beS einen Raubes in bie RuSfchnitte beS 
anberen eingreifen; bie gahnnaht, menn 
bie gacfen lang unb fpi& finb; bie ©au m= 
naht, menn bie ^nodhenränber mit grobe* 
ven RuSbucf)tungen nerfehen unb biefe 
raieber mit fleineren 3adfen befebt finb. 
Unter ber ^Bezeichnung ber f alfchen Raht 
faft man pei unbewegliche ^nochennerbin* 
bungen pfammen: bie Anlage, bei welcher 
Zwei rauhe ERnochenränber bicE)t aneinanber 
liegen unb burcf) eine ganz bünne fnorpe= 
Iige3mifd)enf(f)icbt zufammengeljalten rcerben; 
unb bie ©cfjuppennaht, bei welcher ein 
platter ^nodjen mit feinem abgefcbrägten 
Raube auf bem in entgegengefe^ter fRicfjtung 
abgefdjrägten Staube eines anberen Knochens 
anfliegt, (mie ber ©cfjuppenteil beS ©dfjläfen* 
beinS auf bem äußeren, unteren Raube beS 
Scheitelbeins). S)ie unbewegliche Knochen* 
nerbinbung tritt ferner als ©infeilung 
auf, menn ein zapfenförmiger J^nochenteil in 
einer entfpredjenben Vertiefung eines anberen 
SUtochenS feftftecft, mie bie 3ähne ihren 
SBurzeln in ben 3ahnf)öhlen per tiefer; als 
Knorpel fuge, menn ^mei ^nodjenfläctjen 
burcb einen sraiftfjcn ihnen liegenben Knorpel 
ober ^aferfnorpel, ber mit beiben oerraadffen 
ift, oerbunben raerben; enblich als Vanb^ 
f) a f t, menn zwei Knochen burdE) fefte fehnige 
Vänber, raeldhe mit jebem ber beiben ^nodfjen 
oerraachfen finb, zufammengehalten roerben. 

S)ie b e ra e g l i ch e ^nochenoerbin* 
bung, gewöhnlich ©eient genannt, ift 
eine foldje, bei ber bie mit einanber oer* 
bunbenen Knochen ibjre Sage p einanber 
oeränbern fönnen. SDie Knochen berühren ficE) 
im ©elenf mit ben nermöge eines Knorpel* 
Überzuges glatten ©elenfflächen, unb 
fie raerben burcf) eine fertige, elaftifdfe, fad¬ 
förmige ®apfel (© e I e n f f a p f e l) zufammen* 
gehalten. $£>iefe legt fid) um bas ganze ©e* 
lenf herum unb ift rings um baSfelbe an 
jebem ber im ©elenf nerbunbenen ^nocfjen 
befeftigt. 5Die inneren Söänbe ber ©elenf= 
fapfel finb mit einer feinen feröfen fjaut, 
ber ©pnooialhaitt, überzogen, welche 

(Suler, Jpattfcfcud). 

eine fdhleimige $lüffigfeit, bie © p n o t) i a 
ober ©elenffdjmiere abfonbert. £>urc£) 
le^tere raerben bie glatten ©elenfflächen ber 
Knochen fdfjliipfrig erhalten, fobab, menn 
biefelben bei ber Veroegung an einanber f)in 
nnb Ijer gleiten, bie Reibung oerminbert 
rairb. 

Rach ber geringeren ober gröberen Ve* 
raeglicbfeit ber ©elenfe nnterfdjeibet man 
folgenbe £>auptformen berfelben: 1. 2)aS 
ft raffe ©elenf, bei welchem fich bie 
S!nod)en mit roenig gefrümmten f^Iäd^en be* 
rühren nnb burcf) ftraffe ^apfelbänber fo zu* 
fammengefjalten raerben, bab fie fid) nur 
raenig an einanber bin unb f)er fcbieben 
fönnen, roie bie $nod)en ber £>anb* unb 
^ubrourzel. — 2. $DaS £)reE)gelenf, bei 
welchem ftcf) non pei gleidfjlaufenb an ober 
neben einanber liegenben Knochen ber eine 
in einem halben Greife um feine Rd)fe breb)t, 
ohne feine Richtung p neränbern. SDaS 
©elenfenbe beS einen ^nocEjenS liegt babei 
in einem Ringe, ber non ber ©elenffläcfje 
beS anberen ^nocfjenS unb bem ^apfelbanbe 
gebilbet rairb. ©in berartigeS SDrehgelenf 
befinbet ftd& sraifcEjen ben beiben $nod)en beS 
Unterarmes, ber ©peidEje unb ber ©Eie, non 
benen bie Speiche an ihrem oberen ©nbe 
mittelft beS SDrehgelenfeS mit ber ©Ile t>er* 
bunben ift, fobab erftere bie Rchfenbrehung 
ausführt; ferner zuüfcfjen bem erften unb 
zweiten Halswirbel, non benen ber erfte fiel) 
um ben zahnförmigen f^ortfa^ beS peiten 
breht. — 3. 2)aS ©dfj arniergelenf, bei 
raelchem ber eine Knochen mit feinem raalzen* 
förmig geftalteten ©elenfenbe in eine ent* 
fpredhenbe Sfnshöhlung beS anberen ^nodjenS 
eingreift, raährenb p beiben ©eiten beS ©e= 
lenfeS bie ©elenffapfel burdh ftraffe Vänber 
oerftärft ift, fobab feitlidfje Veraegnngen ber 
nerbunbenen Knochennerhinbert raerben, lefctere 
fidf) nielmehr nur in einer ©bene raie bie 
beiben ©djenfel eines Söinfels einanber nähern 
ober non einanber entfernen, alfo eine Veu= 
gung unb ©tredfung ansführen fönnen. 2)ie 
feitlidhe Verfchiebung ber Sfnodjen bei ber 
Veraegung rairb auberbem baburcf) nerhin^ 
bert, bab leiftenartige ©rhebungen auf ber 
©elenfflädhe beS einen Knochens, raelche in 
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entfpredjenbe gureben auf ber ©elenffläcbe 
beS anberen Knochens eingreifen, bie güb= 
ritug bei* Bewegung übernehmen. gu biefer 
Dlrt oon ©elenfen geboren baS ©lienbogen:, 
baS Kniegeleitf, baS gufjgelenf, bie ©elenfe 
ber Ringer unb gehen, bie beiben ©elenfe 
beS itnterfieferS unb bas ©elenf, welches 
ben Kopf mit bem erften DBirbel oerbinbet. 
— 4. SaS freie ©elenf, bei welchem 
baS ©elenfenbe beS einen Knochens, ber 
© e I e n f f o p f, eine fugelige ©eftalt bot unb 
in eine runblicbe Vertiefung beS anberen 
KnodjenS, bie ©elenfgr ube, pafjt. ©S 
finbet bei biefem ©elenf eine Srebung in 
ber SIcbfe unb eine Vewegung in oier Dtid)s 
tungen, oorwärts unb rüdwärtS unb feitwärtS 
rechts unb linfS, unb bann in jeher biefer 
Dichtungen noch aufwärts unb abwärts ftatt; 
aujjerbem ift bie Vewegung beS Greifens (in 
einem Kegelmantel) möglich- Sie Bewegung 
im freien ©elenf ift um fo freier, je ooH* 
fommener bie Kugelgeftalt beS ©elenffopfeS 
unb je gröber berfelbe im Verhältnis pr 
©eleufgrube ober je flacher biefe ift. Ve= 
fdjränft ift bie Vewegung einigermaben, wenn 
bie ©elenfgrube febr tief unb non bo^J 
lugeliger ©eftalt ift unb ben ©elenffopf jum 
groben Seil in fid) aufnimmt. gn biefem 
galle nennt man bie ©elenfgrube eine 
Pfanne nnb baS fo gebilbete ©elenf ein 
Kugel* ober Dtubgelenf. Siefe gönn 
beS ©elenfS finbet fid) int Hüftgelenf; bie 
freiefte Vewegung bagegen geftattet baS 
Sdpltergelenf. — gm 2Xnfcf)Iub an bie 
freien ©elenfe finb noch einige ©elenfformeit 
SU erwähnen, welche nicht eine VewegungS: 
möglid)feit in bem Umfange ber freien ©e* 
lenfe geftatten, aber bodh in ihrer Veweg» 
lidjfeit bie Sd)arniergelenfe übertreffen. $ier= 
her gehört baS Sattelgelen f, wie es in 
ber Verbinbung beS DJtittelbanbfnocbenS beS 
SaumenS mit bem groben oieledigen Vein 
(einem Knochen ber ^anbwurjel) oorfommt; 
ferner baS ©Ilipfoibgelenf, wie es im 
Hanbgelenf fid) geigt. 

SaS Sfelett befteht aus 225 Knochen, 
wooon 28 pm Kopfe gehören, nämlich 7 
Scbäbelfnocben, 6 ©ehörfnöcbelcben unb 15 
©eficf)tSfnod)en. Sie 32 gähne werben babei 

nicht als felbftänbige Knochen mitberechnet. 
Sem Dtumpfe gehören 51 Knochen an, 
nämlich ber DBirbelfäuIe 26 unb auberbem 
bem Vruftfaften 25. Sie beiben £>bereytre= 
mitäten werben aus 74, bie beiben Unter: 
eytremitäten aus 72 Knochen pfammengefebt. 

Von ben Knochen beS Kopfes 
bilben bie fieben Schäbelfnodjen, meift 
platte, mufchelförmig gefrümmte Knochen, 
nämlich ein Stirnbein, jwei Scheitelbeine, 
Swei (Schläfenbeine, ein Siebbein unb ein 
©runbbein, (welches letztere aus $wei Dlbtei= 
lungen, bem Hinterhauptsbein unb bem Keil: 
bein befteht), eine fefte Kapfel pr Dlufnahme 
beS ©ehirnS. SaS Stirnbein bilbet bie 
oorbere DBanb beS SchäbelS unb bie Seden 
ber beiben Dlugenhöhlen; fein oberer unb 
hinterer Dfanb ift burd) eine gahnnaht, welche 
ben befonberen Dtamen Kransnaht führt, 
unb welche fid) quer über ben Sd)äbel oon 
red)ts nach linfS hinüberjieht, mit ben oor: 
bereu Dtänbern ber beiben Scheitelbeine oer* 
bunben. gm früheren KinbeSalter befteht 
baS Stirnbein aus jwei feitlidjen Hälften, 
welche burd) eine oon ber Dtafenwursel 
fenfrecht in bie Höhe fteigenbe gahnnaht, bie 
Stirnnaht oerbunben finb. Vis gegen 
baS zehnte Lebensjahr pflegen biefe beiben 
Hälften oollftänbig mit einanber p oer= 
wachfen. — Sie beiben Scheitelbeine 
bilben baS gewölbte Sad) beS SchäbelS. 
gbre oorberen Dtänber finb burd) bie Krans= 
naht mit bem hwteren Dtanbe beS Stirn: 
beinS oerbunben; beibe Scheitelbeine finb 
mit einanber an ihren inneren Dtänbern auf 
ber Höhe beS SchäbelS burd) eine in ber 
DJtitte beS Sd)äbelS gerabe oon oorn nach 
hinten gerid)tete gahnnaht, welche ben be= 
fonberen Dtamen Vfeilnaht führt, oer= 
einigt. Siefe letztere erfdjeint in bem finb: 
liehen Sdjäbel, beffen Stirnnaht nod) nietjt 
oerwachfen ift, als eine Verlängerung bel¬ 
iebteren nach h^ten, fobaf? in biefem gälte 
auf ber Dltitte beS ScbäbelbacbeS bie Stirn: 
naht unb Vfeiluaht mit ber Kranpaht ein 
Kreuj bilben. Vei noch nicht oöllig be= 
enbigter Verfnöcherung ber Kopffnod)en be= 
finbet fid) an biefer KreusungSftelle auf bem 
finblichen Sdjäbel bie grofe gontanelle, 
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ein länglich nierediger Aaum, ber wegen ber 
mangelnben Aerfnöcherung weid) mtb leicht 
einbriicfbar ift. Siefe SÜtochenlüde pflegt 
fid) erft am ©nbe beS jroeiten SebenSjahreS 
gans äu fcßließen. Sie Hinteren Aänber ber 
beibett Scheitelbeine finb mit bem Hinter* 
Ijauptsbein burd) bie Sambbanaht, eine 
Saumnaht, welche bie $igut eines AßintelS 
(eines gried)ifd)en Santbba) bilbet, nerbun* 
ben. — Sie beiben (Schläfenbeine 
bilben (mit ihren Schuppenteilen) einen Seil 
ber Seüenwättbe beS Schäbels; fie enthalten 
ben ©ingang in bas innere Ohr 
unb (in einem in baS Sdjäbeliitnere hinein 
fid) erftredenben Seil, bem $elfenbein, 
welches eine liegenbe breifeitige Apramibe 
barftellt), bas Gehörorgan. Aon bem 
(Schuppenteil beS Schläfenbeins geht nach 
oorn ein langer $ortfaß, welcher fich mit 
bem non oorn nadh hinten gerichteten Schläfern 
fortfaß beS SöangenbeinS, eines @efidhts= 
fnocßenS, nerbinbet unb mit bemfelben ben 
an ber Seite beS Scßäbels heroortretenben 
^ochbogen bilbet. SaS Schläfenbein 
enthält auch bie Gelenfgrube jur Ailbung 
beS gleidjfeiiigen UnterfiefergelenfS. — S)aS 
Siebbein befinbet fi<h im oberen Seite ber 
Aafenhöhle, unter bem Stirnbein, unb füllt 
bort eine Sude stüifdjen beiben Augenhöhlen 
aus. Aach oben hin fehltest es mit ber 
Siebplatte, burch bereu zahlreiche Heine 
Södjer bie Aersweigungen ber GerudjSneroen 
aus ber Schäbelhöhle in bie Aafenhöhle 
treten, biefe Süde gegen bie Schäbelhöhle 
ab. ©S bilbet ferner ben oberen Seil ber 
Aafenfdjeibewanb, währenb ber hintere nnb 
untere Seil berfelben oorn ^flugfdjarbein, 
ber oorbere unb untere non einer Knorpel* 
platte gebilbet wirb. — S>aS Grunbbein 
befteht aus jraei Abteilungen, bem Hinter¬ 
hauptsbein nnb bem Keilbein, welche beibe 
urfprünglich nur burch ^norpelmaffe mit 
einanber oerbunben finb nnb erft gegen bas 
swansigfte SebenSjahr oollftänbig jn einem 
Knochen oerwachfen. SaS Hinterhaupts* 
bein bilbet bie hintere unb untere Söanb 
öer Schäbelfapfel. ©S enthält ein gerabe 
nach unten gerichtetes, grobes ooaleS Sod), 
bas Hinterhauptslod), welches eine Aer* 

1 binbung ber Schäbelhöhle mit bem banale 
ber Söirbelfänle herftellt. An ber äußeren 
Seite beS Knochens, ju beiben Seiten beS 
Hinterhauptsloches, befinben fich swei Gelenf* 
flächen, welche mit entfprechenben Gelenf* 
flächen beS erften Aöirbels bas Scharnier¬ 
gelen! beS Kopfes bilben. Aach oorn hin, 
oor bem Hinterhauptsloch, in ber ÜAitte ber 
Schäbelbafis, nerbinbet fid) baS Hinterhaupts* 
bein mit bem Keilbein. S)aS Keilbein ift 
ein fel)r kompliziert geftalteter Knochen, welcher 
quer in ber 9Aitte ber Schäbelbafis liegt. 
SAan unterfd;eibet an il)m einen mittleren 
Seil ober Körper, non welchem brei Sßaare 
flügelförmig geftalteter f^ortfä^e ansgehen, 
nämlich bie beiben fogenannten !leinen 
Flügel, welche nach oben, ber Sd)äbel* 
höhle zugewanbt finb ; bie groben Flügel, 
welche fich nach ben Seiten, gegen bie 
Schläfen richten; unb enblich bie fogenannten 
flügelförmigen $ o r t f ä ß e, welche fich 
nach unten, gegen ben Gaumen hin, erftreden. 

Sie fecßS Gehörfnöchelchen finb 
Aeftanbteile beS Gehörorganes nnb swar beS 
mittleren Ohres. Sie befinben fich im 
inneren beS ^elfenbeinS, in ber faulen* 
höhle. Aach ber Ähnlichleit ihrer $orm werben 
fie H«mmer, AmboS unb Steigbügel 
genannt, non benen je einer sn jebem Ohre 
gehört. 

Sie fünfzehn Gefidjtstnoihen finb: 
Swei Oberfieferbeine, swei Gaumenbeine, swei 
SBangenbeine ober Jochbeine, jwei Äafen* 
beine, jwei Shränenbeine, swei ÜAufcßelbeine 
ober untere Ahtfdjeln, ein ^flugfcßarbein, ein 
Unterfiefer nnb ein ßnngenbein. Sie bilben 
bie Augenhöhlen, bie Aafen* unb bie 9Aunb* 
höhle. Aon allen ^opffnodjen befißt nur 
ber Unterfiefer eine Getenfbewegung; alle 
übrigen finb unbeweglich, burch Aähte ober 
Anlagen, mit einanber oerbunben. Sie 
Oberfieferbeine finb swei unregelmäßig 
geftaltete Knochen, welche bie Atitte beS Ge* 
fichtS bilben unb smifeßen fid) einen offenen 
Aaum, bie A a f e n h ö h l e, laffen. $nt 
inneren jebeS OberfieferbeineS, über ben Aad* 
Söhnen unb unter bem Aoben ber Augenhöhle 
befinbet fich ein großer hofftet Aanm, bie 
High morshöhle, welche mit ber Aafen* 

42* 



660 Slnodljenfpftem. 

ßößle in SSerbinbung ftetit. Sie Oberfiefer= 
beine [teilen mit einanber ben oberen Ba^n= 
ranb her, in meinem jebeS Oberkieferbein 
bie SBuräelßöhlen für acht 3al)ne enthält, fo 
baß ber ganje obere 3aßnranb fechseßn 3ähtte 
trägt, [ferner bilben fie mit einanber bie 
oorberen ^wei drittel beS Porten (Gaumens, 
welcher bie fefte SDecfe ber aftunbhöhle bilbet. 
— Sie beiben (Gaumenbeine bilben 3U= 
[ammen bas Hintere drittel beS faxten (Gau= 
ntenS. — Sie beiben Söangenbeine ober 
Jochbeine finb unregelmäßig viereckige, 
ftarke, platte Knochen, weliße jnr rechten unb 
linfen ©eite beS (GeficßtS bie £>ernorragungen 
ber SBangen bilben. — Sie Dlafenbeine 
finb jmei fißmale, länglidje, bünne ^nodjem 
platten, welche, mit ihren inneren fRänbern 
bachförmig an einanber liegenb,ben Utöchernen 
fRafenriicfen bilben. — Sie beiben Shränen* 
beine finb Heine, bünne, Fingernägeln 
ähnliche ^nodjenplatten, non benen eine jebe 
innerhalb einer Slttgenhöhle einen Seil ber 
Söanb berfelben an ber inneren ©eite junächft 
bem inneren 2lugenminfel bilbet. — Sie 
beiben SRufcßelbeine ober unteren 
9Ruf<ßeln, längliche, platte, bünne, fcljalem 
förmige ober muf(ßelförmige ^nocßen, befinben 
[ich in ber D^afenhöhle unb finb je einer an 
ber rechten unb linfen ©eitemuanb biefer 
#öf)le befeftigt. Oberhalb ber unteren 
ÜRufcßeln feigen fidh in ber fRafenhößle sraei 
ähnliche, aber Heinere ^nocßenränber, bie 
mittleren 9R u f <ß e l n, unb oberhalb ber 
letzteren jmei noch Heinere, bie oberen 
9R u f ch e l n. Sie oberen unb mittleren 
sJRuf<ßeln finb 23eftanbteile beS ©iebbeinS. 
$n jeber Hälfte ber — burcß bie Wafern 
fdheiberoanb in ^wei ©eitenhälften geteilten — 
fRafetthößle oerläuft jwifdhen ber oberen unb 
mittleren 9Rufcßel ber obere fRafen* 
gang, swifcßen ber mittleren unb unteren 
ber mittlere Dlafengang unb äwifcßen 
ber unteren SRufcßei unb bem S3oben ber 
fRafenhößle ber untere S^afengang. 
Sie fRafengänge finb unregelmäßige, non 
oorn nach hinten fidh erftredfenbe Kanäle, bie 
beiben oberen bie fürjeften unb engften, bie 
unteren bie raeitefteu unb längften. — SaS 
^ßflugfcfjarbein ift eine länglidh vier= 

edfige ^nochenplatte, welche innerhalb ber 
fRafenhöhle ben hinteren unb unteren Seit 
ber fRafenfdjeibewanb bilbet. — Ser Unter * 
fiefer, ein großer, im ganzen hnfeifen- 
förmiger Knochen, ift ber einzige ^opffnocßen, 
welcher beweglich — burdh jwei ©cßarnier= 
gelenfe — mit ben übrigen oerbunben ift. 
©eine (Gelenfe befinben fidh nn ben ©cf)läfen= 
beinen oor bem ©ingang in bas innere Ohr. 
Ser obere fRanb beS UnterHeferS enthält bie 
SBnrjelhöhlen für fechseßn ^ühne. Sie (Ge* 
farntjahl ber 3 ä h n e beS ÜRenfcßeit im Sllter 
ber fReife beträgt 32, non benen 16 in 
beiben Oberfiefern unb 16 im Unterliefet 
fidh befinben. 9Rait unterfcheibet ihrer (Geftalt 
nadh ©dhueibejähne, ©cf 3 äh ne unb 
Sfacf^ähne. Sie ©chneibe^ähne, 4 obere 
unb 4 untere, befinben fiel) in ber ÜRitte 
ber 3ahttreihen; nach außen oon ihnen, 
recßtS unb links, fowohl in ben Oberfiefern 
wie im Unterfiefer, fteht je ein ©dfjahn, fo 
baß alfo im ganzen 4 ©df^ähne oorhanben 
finb; wieberum nach außen non ben ©dH 
gähnen befinben fich rechts unb linfs in ber 
oberen unb in ber unteren gahnreitje je 5 
33acfsäl)ne, non benen man bie 2 norberen 
als bie Heilten, bie 3 hiuteren als bie großen 
33acfsähne unterfcheibet. Sie (Gefamtsaßl 
ber Sadfjähne beträgt alfo 20, bie 3aßl 
aller Heilten ^Badf^ähne 8 unb bie aller 
großen 12. — SaS 3ungenbein ift 
ein Heinerer SUtodjen in ber 3ungenwuräel, 
welcher einen nach hinten offenen 23ogen 
bilbet unb aus einem mittleren Körper unb 
jwei paaren non Fortfäßen (ben großen unb 
ben flehten Körnern), bie an bie feitlicßen 
©nben beS Körpers fidh anfeßen, befteßt. 

Sie Knochen beS IRumpfeS bilben 
bie Söirbelfäule unb ben SSruftfaften. Sie 
Söirbelfäule (auch ber ober bas fRüdH 
grat genannt) [teilt eine in ber SCTUtte ber 
hinteren Söanb beS Rumpfes non oben nadh 
unten fich hinjiehenbe, aus ^noeßenringen 
gebilbete, fefte, ben SBeidßteilen beS Rumpfes 
als ©tüße bienenbe, nnb boeß in fiel) be; 
weglicße unb biegfame ©äule bar. Sie 
fRicßtuitg berfelben ift in ber [Mnteranficßt fenH 
reeßt; in ber ©eitenanfiißt bagegen bilbet 
bie 2Birbelfäule eine meßrfadh gebogene Stute. 
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Ser $al§teil berfetben ift nämlich nach oont, 
ber fRüdenteil nach hinten, bei* Senbenteil 
wieber nach Dorn mtb bei* Sedenteit nach 
hinten ausgebogen. (Sie befielt aus 26 
Knochen, nämlich 24 SBirbetn, bem ®reug= 
bein unb bem Steißbein. Sie Söirbet 
[teilen jeher einen rongevedjt tiegenben Knochen* 
ring bar, ber [ich oorn gu einer -biden, in 
i^rem feitlidjen Umfang runbtidben, auf ihrer 
oberen itnb unteren fläche magerechten 
j^nocfjenplatte, bem SBirbelförper, ge= 
ftaltet. Son bem nach ben Seiten unb 
hinten gerichteten Seite beS SBirbetS, bem 
Söirbeibogen, gehen mehrere $orifä£e 
ab, nämlich nach hinten ber Sornfort* 
fah, nach rechts unb linfS je ein £tuer* 
fortfafc unb nach oben unb unten je gwei 
fchräge ober ®etenffortfä&e. Sie 
Sornfortfätje fämtlicher Sßirbel bitben einen 
auf bei* hinteren Seite ber Söirbelfäule non 
oben nach unten oerlaufenben fcharfen ^amm. 
Sie Körper ber einzelnen SBirbel liegen über 
einanber unb finb burch bide, groifchen ihnen 
liegenbe Scheiben non $aferfnorpel mit ein* 
anber Derb unb en. So bitben fämttiche 
2Birbelförper bie Säule beS fRüdgratS. $n= 
bem aber auch bie fRinge, welche non ben 
einzelnen SBirbetn gebitbet raerben, über ein= 
anber gelagert finb, [teilen fie mit einanber 
einen $anal her, in metchem bas fRüdenmarf 
gefehlt liegt. Huber ben $aferfnorpel= 
[djeiben, metdhe bie eingetnen SBirbelförper 
mit einanber oerbinben, finb gur Sefeftigung 
ber Söirbel an einanber noch oerföbiebene 
Sorfehrungen getroffen-: fo oerbinben fich 
bie unteren fchrägen ^ortfähe eines jeben 
SBirbetS mit ben oberen fchrägen ^ortfähen 
beS nächft tieferen SBirbetS, unb bitben mit 
ihnen ftraffe ©elenfe; ferner ziehen fich in 
ber gangen Sänge ber SSirbetfäute non oben 
nach unten fehnige Sänber hin, metdhe an 
ber Sorberfeite ber Söirbetförper non einem 
berfetbeu gum anbern, ebenfo an ber fRüd= 
feite ber SBirbelförper (atfo an ber bem 
Hüdenmarfsfanal gugewanbten Seite ber 
•äöirbelförper) oerlaufen; audh non einem 
Sornfortfah gu bem fotgenben Sornfortfah, 
unb non einem Ouerfortfah gu bem nädhften 
Ouerfortfah geht eine fortlaufenbe fehnige 

Serbinbung; unb enbtidh finb bie einzelnen 
Söirbetbogen mit einanber burd) ftarfe Sanb* 
maffen oerbunben. Huf biefe SBeife erlangt 
bie Sßirbetfäule eine bebeutenbe f^eftigfeit; 
gugleich aber geigt fie, obgleich bie gwifchen 
gwei unmittelbar gufammenliegenben SBirbetn 
mögliche Seweguttg nur gering ift, in ihrer 
(Befamthcit hoch eine redjt auSgebehnte Se= 
weglidhfeit unb Siegfamfeit. Sie fann nach 
norn, hinten, rechts unb linfS gebogen unb 
nach rechts unb linfS in einem Siertelfreife 
um ihre Hdjfe gebreht merben. — Sie fieben 
oberften SBirbel heilen Halswirbel. Ser 
erfte oon ihnen, ber HttaS ober Sräger, 
raeidht in feiner (Beftalt nicht unroefenttidh 
oon ben übrigen Sßirbetn ab; er befi^t 
feinen Sßirbelförper, fonbern nur einen oor* 
bereu unb hinteren Sogen. Sein Sorn= 
fortfah ift fdhmach entroidett; feine oberen 
fchrägen ^ortfä^e hüben fich 3U breiten (Be* 
tenfftächen umgeftattet, raetche mit ben gu 
beiben Seiten beS ^interhauptStodheS befinb- 
liehen (Belenfftächen beS Hinterhauptsbeines 
bas Sdharniergetenf beS Kopfes bitben. Ser 
HttaS trägt ben S^opf, unb bas ihn mit bem 
tropfe oerbinbenbe (Beten! ermögtidjt bie Sor* 
unb fRüdbeugung beS Kopfes, geftattet aber 
and) eine geringe Seitenbeugung beS Kopfes 
nach rechts unb linfS, metdhe burch 9Rit= 
beraegung ber übrigen Hcd§roirbeI ergiebiger 
merben fann. Ser gm eite Halswirbel, 
ber Sr eh er, befitjt einen oon feinem Körper 
fenfrecht nach oben gehenben gahnförmigen 
^ortfatj, metdher mit bem oorberen Sogen 
beS HttaS ein Srehgelenf bitbet, mittetft 
beffen fich ber HttaS — unb auf unb mit 
biefent ber ^opf — nach rechts unb linfS 
brehen fann. Sie Ouerfortfäfee ber Hcd§s 
mirbet finb oon je einem fenfrechten Sodh 
burchbohrt. Sie Sornfortfähe beS gmeiten 
bis einfdhtiebtich fechften Halswirbels geigen 
fich an ihrem hinteren ©nbe gabelförmig ge= 
[patten. Ser fiebente Halswirbel hot einen 
[ehr langen, nicht gefpattenen Sornfortfah, 
welcher am unteren ©nbe beS HadenS eine 
Heroorragung, bie @renge gwifchen Haden 
unb fRüden bitbet. — Huf bie Halswirbel 
folgen nach unten.gmötf Sruft* ober fRüden= 
mirbet. $l)re Sornfortfähe finb nicht wie 
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bie ber übrigen SBirbel wagerecht nach hinten, 
fonbern fdjräg abwärts gerichtet, fobafj fie 
badlpegelförmig über einanber liegen. Stuf 
ber rechten nnb linfen ©eite oerbinben fidb) 
mit ben Körpern ber SBruftwirbef je gtDöXf 
Stippen. S)en SBruftwirbeln fdbliefjen fid) 
weiter nach unten fünf Senbenwirbel 
an, welche bie gröfjeften aller SBirbel finb, 
währenb bie Halswirbel bie fleinften finb. 
SOtit bem unterften Senbenwirbel oerbinbet 
fid) bas $ r e u 3 b e i n, ein aus fünf oer* 
fdhmoljenen SBirbeln gebilbeter, [tarier, nach 
hinten nnb aufjen gewölbter, nad) innen nnb 
oorn auSgehöhlter, breiediger Knochen, beffen 
23afis nad) oben, beffen abgeftumpfte ©pihe 
nad) unten gerietet ift. Sin biefe ©pi£e 
fchlie^t fid) wieberum bas ©teifjbein an, 
ber unterfte itnb tleinfte $nod)en ber 2Birbel= 
faule, welcher gewöhnlid) aus oier, zuweilen 
aus fünf, feiten aus brei oerfümmerten 
2ßirbeld)en befteht. 

3u ben Knochen beS Stumpfes gehören 
ferner bie Stippen nnb bas SBruftbein, welche 
in SSerbinbung mit ben Stüdenwirbeln ben 
SBruftlaften bilben. 2)ie Stippen, 24 an 
ßahl, 12 redljtsfeitige nnb 12 linfsfeitige, 
finb lange, platte nnb fchmale, reifenähnlich 
gebogene Knochen, welche au ihren hinteren 
(Snben burch ftraffe ©elenfe mit ben SSirbel; 
förpern oerbunben finb, bann im SBogen 
pnädhft nach ben ©eiten nnb weiter nach 
oorn herumgehen, unb ben löruftlaften hinten, 
feitlich nnb oorn begrenjen. S)ie Stippen 
oerbinben fidh mit ben Sßirbelförpern in ber 
Sßeife, bah an jeher ©eite jebeS ber oberen 
gehn Stüdenwirbeltörper fidh 3mei (Menffläcfjen 
befinben, oon benen bie untere beS höheren 
SBirbelS am unteren Stanbe beSfelben, bie 
obere beS nächft tieferen Söirbels am oberen 
Staube beSfelben fidh befinbet nnb je eine 
halbe (Betenfftädhe bilbet, unb beibe halben 
flächen ergänzen fidh P einer ganzen, ooll= 
ftänbigen @elenffläd)e, weldhe mit bem (Snbe 
je einer Stippe ein (Ment herftellt. S)ie 
oberen (Mentflädjen an ben ©eiten beS 
erften StüdenwirbelförperS finb jebodh t)oll= 
ftänbige (Menfflächen, weldhe fidh mit ben 
(Snben ber erften Stippen (ber rechten unb 
l infen) oerbinben; bie Körper beS elften unb 

zwölften Stüdenwirbels feigen aber jeberfeits 
nur eine oollftänbige (Menffläche pr Sters 
binbitng mit ben elften unb zwölften Stippen. 
Sin ihren oorberen (Snben gehen bie Stippen 
in ^norpelftreifen über, weldhe als eine $ort= 
fe^ung ber Stippen biefe mit bem 2>ruftbein 
ober bie tiefer gelegene Stippe mit ber nädhft 
höheren oerbinben. 5Die lieben oberen (bie 
fogenannten wahren) Stippen finb burd) ihre 
Knorpel unmittelbar mit bem SBruftbein oer* 
bunben, oon ben fünf unteren (ben fo* 
genannten falfdhen) Stippen ift bie achte mit 
bem Knorpel ber fiebenten, bie neunte mit 
bem ber achten, bie sehnte mit bem ber 
neunten oerbunben, bie elfte unb äwölfte 
Stippe aber bleiben ohne SSerbinbung unb 
liegen mit ihren oorberen (Snben frei pnfchen 
ben SBaudmutSfeln. SDie oberfte Stippe ift 
bie fürjefte; bie folgenben Stippen nehmen 
an Sänge 31t bis p ber achten unb oon ber 
neunten bis pr zwölften wieber ab, fo bafj 
bie letztere ein wenig länger als bie erfte 
ift. $DaS hiutere (Snbe aller Stippen ift höher 
gelegen als ihr oorbereS (Snbe, fo bafj fie 
in ihrem Verlauf oon hinten nach uorn 
fchräg abwärts gerichtet finb. — 2)aS 
SBruftbein, ein länglidher, platter, fdhtoam= 
miger Stnochen liegt in ber oorberen S3ruft= 
wanb in ber SJtitte oon oben nach unten 
gerichtet. (Sr befteht aus brei burd) Knorpel* 
fuge mit einanber oerbunbenen ©tüden, p 
oberft bem fogenannten Hanbgriff, bann bem 
SJtittelftüd unb p unterft bem ©dhroertfort* 
fah. SDtit bem Sßruftbein finb, fowohl am 
rechten wie am linlen Staube beSfelben, je 
fieben Stippen unb oberhalb ber erften Stippe 
noch je ein ©chlüffelbein oerbunben. — 2)er 
SBruftfaften ober SBruftforb, gebilbet 
aus ben Stüdenwirbeln, ben Stippen mit 
ihren Knorpeln unb bem SBruftbein, [teilt 
ein tegelförmiges, mit ber breiteren ($runb= 
fläche nach unten geridhteteS, forbartigeS 
(Mäube bar, welches infolge ber (Mentoer= 
binbung ber Stippen mit ben SBirbetn, ber 
SBiegfamfeit ber Stippenfnorpel unb ber fnor= 
peligen SBerbiubung ber löruftbeinftüde bei 
ber Einatmung burdh Hebung ber nach oorn 
fdhräg abwärts gerichteten Stippen erwei= 
tert unb bann bei ber SluSatmung wieber 
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burd) ©enfung ber Rippert oerengert toer* 
ben famt. 

Sie £nod)en ber oberen ©ptremi* 
täten (ober 2t r m e) finb für jebe berfelben: 
ein ©djlüffelbein nnb ein Schulterblatt, meldje 
gufammen baS Sfnocbengerüft ber ©cbulter 
ober 2ld)fel bilben; ein Oberarmbein, toel* 
djeS bie ©tü£e beS Oberarmes ift; eine 
©Ile nnb eine ©peicbe, raeldje beibe bem 
Unterarm angeboren; acht Knochen ber £>anb= 
raurgel; fünf Knochen ber ÜUUttelbanb ; oier* 
gehn gingerglieber nnb fünf ©efambeine 
(an jeher £>anb). SaS ©eblüffelbein, 
ein fcbroad) S-förmig gebogener Otöbren* 
fnodjen, liegt über ber erften dtippe. ©ein 
inneres ©nbe oerbinbet ficb mit bem £>anb* 
griff beS 23ruftbeinS, fein äußeres ©nbe mit 
ber ©cbulterböbe, einem Seile beS ©cbulter* 
blatteS. SaS Schulterblatt, ein bünner 
nnb platter, breiediger Knochen, beffen ©runb* 
linie nach oben, beffen ©pi£e nad) unten 
gelehrt ift, befinbet ficb an ber Ijhtferen 

SBanb beS 25ruftfaftenS feitroärts oon ber 
Söirbelfäule, oon ber graeiten bis fiebenten 
dtippe reidjenb. 2luf feiner hinteren gläd&e, 
im oberen Seile berfelben, erbebt fid) eine 
ftarfe ^nodjenleifie, bie ©cbultergräte, 
raeldje quer oom inneren D'tanbe beS ©cbulter* 
blatteS nad) aufien oerläuft, babei in ber 
Dichtung nad) auben an £>öl)e gunimmt nnb 
ficb fd)mg nad) oben richtet, nm am äuberen, 
oberen SBinfel beS ©cbutterblatteS fcbliefjlicb 
in einen breiten gortfafc, bie © <h u 11 e r * 
höbe, übergeben, melcbe ben böcbften Seil 
ber ©cbulter bilbet nnb fid) mit bem äuberen 
©nbe beS ©blüffelbeinS oerbinbet. Unter* 
balb ber ©cbulterböbe befinbet ficb, ben äufje* 
ren, oberen SBinfel beS Schulterblattes bil* 
benb, eine nach auben gemanbte, flacbe ©e= 
lenfgrube gur Aufnahme beS ©elenffopfeS 
beS Oberarmbeins. 33om oberen fRanbe beS 
Schulterblattes, bicbt neben jener ©elenf* 
grnbe, erbebt ficb, guerft nad) oben, bann 
nach oorn nnb auben gerichtet, ein ftarfer, 
runblicber, gefrümmter gortfab, ber fftaben* 
fcbnabelforifafc. — SaS Oberarm* 
bein ift ein ftarfer diöbrenfnocben, melcber 
bem Oberarm gur feften ©runblage bient, 
©ein am oberen ©nbe befinblicber, b^lbfuge* 

liger ©elenffopf oerbinbet fid) mit ber am 
©cbulterblatt befinblicben ©elenfgrube gut 
23Übung beS ©djultergelenfs. ©ein unteres, 
in ber SRitte toalgenförmig geftalteteS ©nbe, 
meldjeS an ber äuberen unb inneren ©eite 
je einen beroorragenben Knorren bilbet, ftellt 
in SSerbinbung mit bem oberen ©nbe ber 
©Ile baS ©llenbogengelenf her. Ser Unter* 
arm enthält groei oom ©lienbogen bis gur 
|janbrourgel reicbenbe, parallel neben ein* 
anbei* liegenbe dtöbrenfnoöben, bie ©Ile an 
ber ©eite beS fleinen gingerS, unb bie 
©peicbe an ber Saumenfeite. Sie ©Ile 
(ober baS ©llenbogenbein) bilbet an 
ihrem oberen ©nbe, an ber bitteren ©eite, 
einen ftarfen, bufenförmig gefrümmten gort* 
fab, melcber an feiner inneren, oorberen 
©eite bulbmonbförmig auSgeböblt ift unb fo 
baS malgenförmige ©nbe beS Oberarmbeins 
oon bauten b^r umfaßt unb mit ihm baS, 
©llenbogengelenf bilbet. SJlit ber ©de ift 
baS obere ©elenfenbe ber © p e i cb e, meldjeS 
bie ©eftalt eines auf bie hohe $ante ge* 
ftellten, biden, fcbeibenförmigen Knopfes but, 
burcb ein Srebgelenf oerbunben, oerntöge 
beffen fid) bie Speiche um ihre Sängenacbfe 
unb gugleid) um ben unteren Seil ber ©Ile 
breben fann. Surcb bie Srebungen ber 
©peicbe entfteben oerfdjiebene Srebbultungeu 
beS Unterarmes unb ber f3anb, melcbe lebtere, 
ba fie burcb bie £>anbraurgel an bem unteren, 
oerbidten ©nbe ber ©peicbe befeftigt ift, bie 
©peidjenbrebungen mitmacben mufj. Söenn 
bei fenfredjt berabbängenbem 2lrme ber Unter* 
arm fo gebrebt ift, bafs ber Saumen nad) 
auben unb bie #oblb&ub nad) oorn gerichtet 
ift, fo entftebt bie ©upinationsbaltung, 
turnerifcb Ä a m m b a 11 it n.g; ift bagegen 
ber Saumen nach innen unb ber £>anbrüden 
(£>anbrift) nach oorn geraanbt, fo ift eine 
^ronationsböltung, turnerifcb 91 ift* 
b a 11 u n g, oorbanbert. ßmifcben biefen beiben 
Haltungen liegen bie ©peicbbaltung, 
bei roeldjer ber Saunten nach oorn unb ber 
£>anbrüden nad) auben gerichtet ift, unb bie 
© IIenb ö 11ung, bei ber ber ^leittfingerranb 
ber £>anb nad) oorn unb ber £>anbrüden nad) 
innen geroanbt ift. 2lm oberen ©nbe beS 
Unterarmes reibt bie ©Ile mit ihrem b<*fen* 
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förmigen gortfofc höher als bie ©peidfje 
hinauf, am unteren ©nbe reicht bie uer* 
bicfte ©peidfje ein wenig tiefer hrötab unb 
oerbinbet ficb mit ber ^anbrnurjel gum 
Hanbgelenf. — Sie Hanbwurgel ent* 
hält acht Keine, furge Knochen, welche in 
sroei SRei^en gu je nieren neben einanber ge* 
orbnet finb. Sie erfte, bem Unterarm näher 
liegenbe Seihe enthält, oom Saumenranbe 
her gewählt, je ein Zahnbein, Sionbbein, brei= 
feitigeS Sein unb ©rbfenbein; bie zweite 
Seihe enthält in berfelben Sichtung je ein 
grobes uieledfigeS Sein, Keines üielecfigeS 
Sein, Kopfbein unb Hafenbein. Zwifdfjen bem 
unteren ©nbe beS Unterarmes unb ber erften 
Seihe ber Hetttbwurgelfnochen, unb ebenfo 
gwifchen ber erften unb ber gweiten Seihe 
biefer Knochen befinbet fich je ein ©llipfoib* 
gelenf; bie einzelnen Hanbwurgelfnochen finb 
jnit einanber brtrch ftraffe ©elenfe uerbun* 
ben. Sille biefe ©elenfe ber Hanbwurgel er* 
möglichen ber Hanb giemlicf) freie Sewegun* 
gen, Seugungen unb ©trecfungen in ber 
Sichtung nach bem Hanbrüdfen, nach ber 
^ohlhanb, nach ber Saumenfeite unb ber 
Kleinfingerfeite; aufierbem bie Semegung beS 
Greifens (in einem Kegelmantel); aber feine 
Hchfenbrebung. Sn bie ^anbmursel fcbliebt 
fich bie SHttelhanb mit fünf Keinen 
Söhrenfnochen an, oon benen jebem ginger 
einer entfpricfjt. Ser Stittelhanbfnochen beS 
Daumens ift burch ein ©attelgelenf, welches 
Seugung unb ©trecfung, Sngiehung unb 
Sbjiehung, Drehung unb ©egenftellung ge* 
ftattet, mit ber £>anbwurdet oerbunben. Sie 
Serbinbung ber übrigen Stittelhanbfnochen 
mit ber Hanbwurgel geigt ftraffe ©elenfe. 
Stit ben SSittelbanbfnocben finb bie Ringer 
gelenfig uerbunben, ron benen ber Säumen 
aus gwei, jeber ber auberen Ringer aus brei 
©Hebern befteht. SaS erfte gingergelenf 
gwifchen ben Stittelhanbfnocben unb ben 
erften gingergliebern ift bei bem Saumen 
ein ©charniergelenf, bei ben uier anberen 
Ringern ein freieres, welches Seugung unb 
©trecfung, ©eitenbewegung unb eingefchränUe 
Kegelbewegung, aber feine Sdjfenbrehung 
geftattet. Site übrigen gingergelenfe finb 
©charniergefenfe. — Sn ber #oh!hanbfeite 

einiger gingergelenfe befinben fich Keine platt* 
runbe Knochen non ber ©röfie unb ©eftalt 
einer h^ken ©rbfe, fogenannte ©efam* 
b e i n e, in bie ©elenfbänber ober bie über 
biefelben hinlaufenben ©ebnen eingewebt. 
Sm erften ©elenf beS SaumenS finb gwei 
©efambeine uorhanben, aufcerbem je eines 
am gweiten Saumengelenf, am erften ©elenf 
beS Zeigefingers unb beS Keinen Ringers. 
Sie brei lehtgenannten fehlen auch oft. 

Sie Knochen ber unteren ©ptremi* 
täten (ober Seine) finb für jebe berfelben: 
ein Sedfenfnochen; ein Sberfchenfelbein; eine 
Kniefcheibe; ein ©chienbein unb ein SSaben* 
bein, welche beibe bem Unterfchenfel ange* 
hören; fieben Knochen ber gufiwurgel; fünf 
SKttelfujtfnocben; uiergehn Zehenglieber unb 
fünf ©efambeine (an jebem gufj). Sie bei= 
ben Secfenfnochen, ein rechter unb ein 
linfer, finb gwei grobe, meift platte Knochen, 
welche fiel) gu beiben ©eiten an baS Kreug* 
bein anfchlieben unb oon biefem gunächft 
nach auben unb bann im Sogen nach uorn 
herumgehen, wo fie fich in ber ÜSitte burch 
bie ©chambeinfuge uereinigen. Sie beiben 
Sedfenfnochen hüben in ©emeinfehaft mit 
bem Kreugbein bas fnöcberne Seelen, 
einen hinten unb an ben ©eiten breiteren, 
oorn fdhmalen Sing ober ©ürtel, welcher 
fich nm ben unteren Seil beS Sumpfes her* 
umlegt. geber Sedfenfnochen befteht aus brei, 
beim Kiube getrennten, beim ©rwacfjfenen 
mit einanber oerfchmolgenen Sbteitungen: 
bem groben, fchaufelförmigen, nach oben unb 
auben gerichteten Sarmbein ober Hüft¬ 
bein, welches mit feinem oberen freien 
Sanbe (bem Sarmbeinfamm) bie Heroor* 
ragung ber Hüfte bilbet; bem nach hüKen 
unb unten fich erftreefenben, aus gwei ©<hen= 
fein beftehenben, ftarfen ©i^bein, welches 
mit bem oon ihm gebilbeten ©ihfnorren 
bem ©efäb gur ©tühe bient; unb enblidj) 
bem ©ch am bein, welches gleichfalls aus 
gwei Sften befteht unb bie uorbere Sßanb 
beS SedfenS bilbet. gn ber ÜSitte ber oor* 
beren Secfenwanb oereinigt fich bas rechte 
mit bem linfen ©(hambein in ber © <h a m * 
b e i n f u g e, inbem gwifchen beiben eine gafer* 
fnorpelfchidEjt liegt, welche mit jebem ber bei* 
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ben ^nocßen oenoadjfen ift. Sin ber S5er= 
einigungSftelle ber brei Seite beS Veden= 
fnocßenS liegt, nacß außen geroanbt, bie 
Pfanne, eine tiefe ©elenfgrube pr Stuf* 
naßme beS fugelig geftatteten ©elenffopfeS 
besOberfcßenfelbeineS. $nnerßalb ber Pfanne 
befinbet ficß bas fogenannte runbe Vanb, 
ein feßnigeS Vanb, toelcßeS mit bem einen 
©nbe am Voben ber Pfanne, mit bem an= 
beren am ©elenffopf beS OberfcßenfelbeinS 
befeftigt ift. — SaS Oberfcßenfelbein, 
ber größte Vößrenfnocßen beS Körpers, geigt 
an feinem oberen ©nbe unterhalb beS ©es 
lenffopfeS einen fdßräg nacß unten unb außen 
gericßteten engeren £a iS, melcßer an feinem 
Übergange in bas cplinbrifcße SJtütelftüd beS 
FnocßenS non jtoei Rödern, einem größeren 
äußeren nnb einem Heineren inneren, bem 
großen unb bem fleinen Vollßügel, 
begrenzt rairb. Ser große Vollßügel bitbet 
unterhalb ber £jüfte eine burcß bie £>autbede 
füßlbare £>eroorragung. Sin ben £>alS fcßüefü 
fid) unter einem ftumpfen SBinfel bas Mittels 
ftüd beS OberfcßenfelbeinS an, toelcßeS, ein 
menig fcf)räg nad) innen gerietet, jum $nie 
ßinabfteigt. Slm unteren ©nbe bitbet ber 
Shtodjen eine ftarfe feulenförmige Verbidung, 
melcße aus ätoei runblicßen, neben einanber 
liegenben Knorren befteßt. Siefelben geßen 
auf ber Vorberfeüe beS FnocßenS mit einer 
flacßen Vertiefung in einanber über, auf ber 
Hinteren ©eite finb fie bagegen burd) eine 
tiefe $urcße non einanber getrennt. Sie bit= 
ben bie ©elenffläcßen, melcße fidt) im $nie* 
gelenf mit bent oberen ©nbe beS ©cßien* 
beinS oerbinben. Sin ber oorberen ©eite beS 
MegelenfS tiegt, eingemebt in bie oorbere 
Söanb ber ©elenffapfel, eine runblicße ^no* 
djenptatte, bie $niefcßeibe. — $m 
Unterfcß enf el befinben fid) groei parallel 
laufenbe, bis jurn $itße fenfrecßt ßinabgeßenbe 
Vößrenfnocßen, bas oiel ftärfere, an ber 
oorberen unb inneren ©eite beS Unterfcß enfels 
liegenbe © d) i e n b e i n, nnb bas fcßmäcßere, 
an ber äußeren unb Hinteren ©eite gelegene 
Vöabenbein, melcßes mit bem ©cßienbein 
faft nnberoeglid) oerbunben ift. Von ben beiben 
^nodjen beS UnterfcßenfelS beteiligt ficß nur 
bas ©cßienbein an ber Vilbung beS ^nie* 

gelenfs. SaS obere ©nbe beS ©dßienbeinS 
ift feulenförmig oerbidt unb geigt eine nad) 
oben geraanbte ^läcße, in melcßer ftd) neben 
einanber jraei leidjt auSgeßößlte ©elenffläcßen 
gitr Slufnaßme ber beiben ©elenffnorren beS 
OberfcßenfelbeinS befinben. groifcßen ben bei= 
ben oertieften ©elenffläcßen beS ©cßienbeinS 
gie^t fid) oon oorn nad) hinten eine (Srßebung 
ßin, melcße beibe ©elenffläcßen non einanber 
trennt. $nnerßalb ber ©elenffapfel beS ^nie= 
gelenfs in ber 9Jtitte ber ©elenfßößle befins 
ben fid) jroei ftarfe feßnige Vänber, melcße, 
fid) freugenb, bie ©elenffläcßen beS 0ber= 
fdßenfels unb beS ©cßienbeinS mit einanber 
nerbinben. SaS VUttelftüd beS ©cßienbeinS 
ift breifeitig geftattet unb ricßtet eine feiner 
kanten nad) norn. Slm unteren 6nbe beS 
UnterfcßenfelS bilben ©cßienbein foraoßt als 
SBabenbein ^ernorragnngen, non benen bie 
beS ©dßienbeinS als ber innere ^nöcßel, 
bie beS VßabenbeinS als ber äußere ^uös 
ct»et fidjtbar tnirb. — Sin ba§ untere ©nbe 
beS Unterfdjenfels fd)lie§t fid) bie $uf)s 
murgel an, raeldje fieben fur'3e ^nodjen 
enthält, bie bebeutenb größer als bie ber 
^anbmurjel finb, aber tneriiger regelmäßig 
als biefe in smei Veißen georbnet liegen. 
Sie Hintere Veiße mirb non bem ©prungs 
bein, bem ^erfenbein nnb bem ^aßnbein 
gebilbet; bie norbere Veiße enthält, nom 
inneren ^ußranbe gejäßtt, bas erfte, groeite, 
brüte feilförmige Vein unb baS Sßürfelbein. 
SaS ©prnngbein bilbet in Verbinbung 
mit beiben Unterfd)enfelfnod)en bas ^uß= 
gelenf, ein ©cßarniergelenf, meldjeS aber 
and) ©eitern nnb ^reisbemegnngen beS $ußeS 
erlaubt. SaS ^erfenbein ift ber größte 
SUtodjen ber ^ußraurjel; er bilbet beren furn 
teren unb unteren Seil nnb ift bie ©tüfce 
ber $erfe. Sie $nodjen ber ^ußmurjel finb 
unter einanber burd) ftraffe ©elenfe nerbun= 
ben. ©teidjfalls burd) ftraffe ©elenfe finb 
mit ber ^ußtnurjel bie^nodjeu beS 9dlit= 
t eifuß es nereinigt, fünf f leine Vößrenfnos 
d»en, oon benen jeber ^eße einer entfpridßt. 
OJtit ben einjelnen Vtittelfußfnodßen finb bie 
3eßen gelenfig nerbuuben, non benen bie 
große 3eße au§ ie^e anberen 3eßen 
aus brei ©liebem befteßt. Sie .©elenfnep 
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binbungen gwifdjen bett SÜJUttelfu^fnodjen unb 
beit Bereit, fotüie äiüifdjert bett eingelnen Bereit* 
gliebern »erhalten ficf) in Vegug auf ihre Ve^ 
weglicßfeit im wefentlichen wie bie entfpre= 
cßenben ©elenfoerbinbungen ber Ringer. 

2lm Fuße lommen wie an ber £>anb, 
aber noch weniger regelmäßig, © e f a m * 
beine oor. Siefelben liegen an ber Soßlen* 
feite unb gwar gwei am erften unb eines 
am gweiten ©elenf ber großen Behe. ®oS 
Vorfommen ber beiben erftgenannten ift 
regelmäßig, bas beS britten häufig. 2lußer= 
bem liegt giemlieh häufig ein Sefambein am 
äußeren, unteren Umfang beS VßürfelbeinS, 
nnb guweilen eins am erften ©elenf ber 
fleinen Behe. 

SaS ^nocßeugerüft beS normalen Fußes 
ift fo gebaut, baß baSfelbe ein ©ewölbe bil= 
bet, welches einerfeitS mit ber Ferfe, anberer* 
feitS mit ben oorberen ©nben ber 9JtitteIfuß= 
fnodßen ben Voben berührt, fo baß ber mitt? 
lere Seil ber Soßle eine VuShößlung geigt. 
Ser Vogen ber Fußroölbung fpannt fidß aber 
nicht bloß oon oorn nach hinten, fonbern and) 
quer oom inneren gum äußeren ^u^ranbe 
hinüber. Sie £>öhe beS ©ewölbeS ift am 
inneren Fußranbe bebentenber als am äuße= 
reu. 2luf bem ©ipfel beS ©ewölbebogenS ift 
ber Unterfcßenfel eingelenft. Sie VBölbung 
beS f^ußeS ift aber mehr ober weniger oer= 
loren gegangen bei ber abnormen Vilbung 
eines Plattfußes, bei welchem burcß bie Saft 
beS Körpers bas nicht genügenb wiberftanbS* 
fähige Fußgewölbe abgeplattet wirb. 

E. Angerstein. 

$od), Sr. $ a r l f^riebrid;, ber Surntmter 
VtagbeburgS, würbe am 9. Vtärg 1802 git 
Vtagbeburg geboren, wofelbft fein Vater, 
Johann Füebrich SBilhelm $od),*) fönigl. 
preußifcher ^onfiftorial* unb Schulrat unb 
Somprebiger war. $ocß§ erfte Scßulgeit 
fiel in bie B^it ber weftfälifchen Buhugherr* 
fcfjaft. ©r befucßte bas Somgi)mnafium gu 
Vtagbeburg unb begog fpäter bie Unioerfität 
©öttingen, um [ich bem Stubium ber Vtebigin 

*) 35er f aff er beS ©obeg ber Sdjachfpielfunft 
unb Perfaffer beS ©lementarbudjeS ber Sd)ad)= 
fpielfunft. 3Jtagbeburg, ©reuß’fcße Vud)banb= 
lang 1828. 

gu wibmen. Vom Qfahrc 1826 ab war 
er in Vtagbeburg als hoch gefchäßter praf* 
tifdjer 2lrgt thätig. 1838 ging er als 
^reiSphpfifuS nach VeuhalbenSleben nnb folgte 
brei Fahre fpäter einem Vufe als VegierungS; 
unb Vtebiginalrat nach Slierfeburg, wo er 
als ©eheimer VegierungS= unb Viebigmatrat 
1871 ftarb. 

^od) ift fein ganges Sehen hiuburch ein 
eifriger Surner gewefen. Sie Vegeifterung 
für bie gute Sache gieht fidE) wie ein roter 
Faben burd) fein ganges Sehen. Surch 
feine Schriften hot er bas Surnen ober wie 
er lieber fagte bie ©pmnaftif, ba beS Sur* 
nenS B^od nach feiner Vnficht „Vegrün= 
bung unb Verbreitung gewiffer bürgerlicher 
unb politifcher Vnfidjten war, unb SeibeS= 
Übung nur äftittel" weit über VtagbeburgS 
©reitgen hiuaus geförbert. 

Seine erfte titrnerifche Vilbung erhielt SL 
auf bem Surnplaß in Vieberiß, einem Sorfe 
bei Vtagbeburg. Sort hotte ber als Preußi* 
fdjer Patriot unb VbteilungS»or = 
ft eher beS SugenbbnitbeS ho<hange* 
febene Superintenbent Vteßow 1814 einen 
Surnplaß nach Fohufchem Vtufter hergerichtet. 
Von feinem 12. Fohre on bis gur Vuß 
hebung beS SurnplaßeS 1819 wanberte 
im Sommerholbjahre alle Sonntage hiuaus 
nach Vieberiß, um mit ber Sorfjugenb, ben 
Prebiger unb Kantor an ber Spiße, unter 
Srommelfchlag nnb ©efang, wohlbewehrt mit 
Springftangen über bie Sanbberge nach bem 
Surnplaße gu giehen. Sie Übungen würben 
in Fohn’fdjer SBeife betrieben. 5luf einem 
Surnfeft, welches eine größere Slngaßl Foßus 
fcher Surner in VBangleben bei ÜRagbeburg 
neranftaltete, lernte $och, wie er fagt, „bie 
rechte Sumarbeit" fenneit. So würbe er 
ein Fohn’ßher Surner, ohne ein unmittelbarer 
Schüler Fohn§ ju fein. 9Jtit „ unerf <höpß 
lieber Vusbauer, Siebe unb Fteunblid)feita 
würben bie Übungen geleitet, welche ^oeß 
halb fo beherrfeßte, baß ihm nach furger Beit 
baS 2lmt eines Vorturners anoertraut würbe. 
Vach $och§ eigenem Urteil unterfchieb fich 
ber ©eift, ber auf bem Vteßow’fcßen Surm 
plaße waltete, oon bem anbererSurnanftatten. 
„©S würben mir/' fagt er, „nicht bie auf 
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ben Surnpläben t)eimif(f)en Sehren nnb 
(SlaubenSfäbe eingeimpft, üielme^r befielt ich 
über bie üielfacbjert 2luSwüct)fe berfelbert freie 
Einfid)t imb unbefangenes Urteil. ^ Pd)t 
nur mit Übungen, fonbern and) mit ber 
bamals fe^r betonten turnerifcben Enthalt* 
famteit nnb mit ben empfohlenen Entbeh* 
rnngen nahm $od) es fd)on als $nabe fehr 
ernft. Er fd)Uef z- 23. „auf ben lotteren, 
ungleidjen SSettbrettern, welche nur mit einem 
linnenen Säten bebedt waren/' obgleich er 
oft lange mit feinem mageren Seibe bie (Stelle 
fudjen muhte, wo er zum Einfdjlafen fommen 
tonnte. So würbe bie Surnerei für ^od) 
ZU einem wahren Budjtmeifter für Körper 
nnb (Seift. 9Rid)t nur einen gefunben, wiber* 
ftanbsfähigen, bienftwilligen nnb gewanbten 
Körper oerbanfte er ber (Spmnaftif, fonbern 
and) alle bie feelifdjen Einwirtungen, bie er 
berfelben nadjrühmt, nämlich: „finnlidje 
Söachheit, Sammlung ber Slufmerffamfeit; 
üftut, Selbflänbigteit, (SeifteSgegenwart; 
$rohfinn; görberung ber intelleftnellen 23il= 
bnng nnb ber Sittlich feit; SteinlicEjfeit, Orb* 
nung; Bügelung ber Pantafie; Sinn für 
$reunbfchaft nnb Gilbung beS (Semüts, (Se* 
wöhnung zum (Sehorfam; Stärfung beS Ehr* 
gefühlt." „$d) ha&e immer," fagt er, „bie 
lebhafte nnb innige Überzeugung gehabt, 
baft ich einen bebeutenben Seil meines Sebent 
glüdeS nnb beffen, was etwa an guten Seiten 
an mir ift, entweber ihr allein, ober bod) 
ihrer wefenttidjen üütitwirfung jn bauten 
habe." 

SSerwanbte nnb Surngenoffen ^od)S fd)il; 
bern ihn als einen ernften nnb feften Eha* 
rafter, ber eine rauhe Stuhenfeite nid)t wohl 
oerbergen tonnte. Sah aber ein warmes, 
teilnehmenbeS £)erj für feine üütitmenfchen 
in feiner 23ruft fdjlug, bafür hatte auher 
feinem (Semeinfchaftsleben auf bem Surnplajje 
auch fein Vaterhaus geforgt, bas bem (Se* 
meinbeleben nnb ben focialen ßuftänben pes 
Staates ftets hohe 2lufmerffamfeit wibmete. 
2llS St fid) 1826 in 3Jtagbeburg als 2lrjt 
nieberlieh, war feine erfte Sorge, für bie 
Bugenb eine Surnanftalt einzuridjten. (Sr 
wuhte ben Oberbürgermeifter nnb Sanbrat 
brande (f. ÜUlagbeburg) für feinen Pan 

zu gewinnen, um mit biefem oereint oom 
^önig oon peuhen bie Erlaubnis zur 
Errichtung einer ftäbtifchen Surnanftalt zu 
erbitten. Sie Erlaubnis hiersu würbe unter 
ber 23ebingung erteilt, bah alle püitif oom 
Surnplahe fern gehalten werbe, bereits am 
14. Slnguft 1828 tonnte bie „oolltommen 
anSgeftattete" Surnanftalt mit 172 Bög* 
lingen auf bem herrlidjen Surnplahe im 
$riebrich=2BilhelmSgarten eröffnet werben. 
$rande nnb Sr. Slod) bilbeten bas Siref= 
torium ber „gpmnaftifdjen Elnftalt". Siefetbe 
war felbftänbig nnb unabhängig oon ber 
Schule, obgleich fie oorzngSweife für bie 
Böglhtge ber höheren Sdjulen eingerichtet 
war. Sie ^Beteiligung war freiwillig. $eber 
Seilnehmer zahlte einen geringen ^Beitrag, 
wooon bie Unfoften ber 2lnftalt gebedt 
würben. Sie Bögüuge ftanben im Filter oont 
7. bis 21. Sebensjahre. 23tS zum 9. Bahre 
würben bie Ü'inber hauptfächlich mit Spielen 
befd)äftigt. HlSbann würben bie Übungen 
beS $ahn’fd)en Surnbud)§ getrieben, ans 
bem eine tnrze Überficht ber gpm* 
naftifdjen Übungen brnden lieh nnb ben 
Zöglingen in bie #anb gab. Er, gruppiert 
bie Übungen unter folgenben Überfdwiften 
I. (Sehen, II. Saufen, III. Springen, 
IV. Schweben, V. Dtedübungen, VI. 25arren* 
Übungen, VII. Söerfen, VIII. Biehen, 
IX. Gingen, X. Sprung im Steife unb 
Seile, XI. SÜermifdjte Übungen, XII. (Spm* 
uaftifdje Spiele (Schwarzer StRann, 23ar* 
laufen, 07itter= nnb 23ürgerfpiel unb Bagb* 
fpiel). Sen Übungen waren bie „(Sefetje 
ber gpmnaftifdjen Slnftalt zu üütagbeburg" 
oorgebrudt. Sen Übungen orbnete U. bas 
militärifche 3Rarfd|ieren als ganz befonberS 
wichtig hiuzu. £>ierburd) foll bie Si§ztpliu 
ganz wef entlieh unterftütd fein. Sille 
Übungen würben fo eingerichtet, bah ein 
Sßettbewerb unter ben Surnern ftattfanb. 
traute würben auSgefchloffen. 35rud)leibenbe 
febod), bie fid) an bas gut fi^enbe 23rud)banb 
gewöhnt hatten, lieh zu. Sie SInftalt 
blühte empor, bie Sdiülerzahl flieg auf 250. 
SIber auch St waren trübe Erfahrungen 
nicht erfpart. Eine erhebliche Anzahl feiner 
Böglinge brad) ihm bas Söort, woburch fie 
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fidß nerpflichtet Ratten, fid) nicht in baS poli* 
tifcße Parteitreiben ftubentifcßer Serbinbungen 
einzulaffen. Sie golge biefeS SertrauenS= 
braches mar, baß bie Hnftalt im gaßre 1835 
nom Sireftoriunt freiroillig aufgelöft mürbe. 
(Srgl. ben Artifel Ptagbeburg non ©ßr. 
Stoßlraufcß.) 

$od) bat baS grobe Serbienft, mäbrenb 
ber allgemeinen Surnfperre burd) feine An* 
ftalt unb feine (Bpmnaftit bem Sunten niete 
greunbe erbalten nnb erraorben ju haben. 
And) in feiner fpäteren (Stellung als Stegie* 
rungsrat bat er baSfelbe ganz mefentlicß 
geförbert, namentlich burcb feine „Sebin= 
gungen beS ^ßreubifd^en SerfaffmtgSlebenS," 
melcße Allerßöcbften Ortes in Preußen nid^t 
unbeachtet blieben. Unter ben 9 Sebingungen 
bie er (1859) für baS(Bebeißen ber preubifcben 
Serfaffung für notroenbig erklärte, lautete bie 
fecßfte: „Vorübung ber gugenb zum $riegS= 
bienfte burcb bas Surnlebett, SBettlampf in 
Surn= unb ^riegSfpielen, grobe Surnfefte." 
Segrünbenb führt er hierzu auS: „SaS 
Surnen ift niößt auf höhere Schulen ber 
groben Stabte zu befcbränfen, — fonbent 
and) auf Heine Stabte unb Sanbgemeinben 
auSzubeßnen." (Sr forbert als Sebingungen 
beS rechten unb ßeilfamen SurnlebenS: 
„Leitung burdß ben Staat; oer* 
hinbern politifcßer Parteibetun = 
bungen; gaßn’fcßeS Si)ftem, nicht Sing; 
AuSbeßnung auf Heine Stabt= unb 
Sanbgemeinben; Surn= unb StriegS = 
lieber, 33 Übung grober Surn = 
gemeinben; greiroitligfeit ber Seil* 
nähme; Prot)inzial = Surn=Sireftor; 
organifdje Serbinbuug mit bem 
Söeßrf pfterne." 

Sie SDtännerturnoereine zu Stagbeburg 
unb Surg ernannten mit Stüdficßt auf 
feine hohen Serbienfte um bas gef amte 
beutfcße Sur neu zu ihrem ©ßrenmitgliebe. 
^ocßs micßtigften Schriften finb: 1. (Befeße 
ber gpmnaftifcßen Anftalt zu SQtagbeburg 
nebft einer Überficht ber Übungen. Pktgbe; 
bürg 1828 (Dänet’fcße ^ofbudjbruderei). — 
2.Sie@t)mnaftit ans bemtBeficßtS» 
punfte ber Siätetif unb Pfpdjo* 
togie. Stebft einer 9tacßricht non ber 

gpmnaftif d)en Anftalt zu SDtagbeburg. Ptagbe= 
bürg (©reuß) 1830 (megen feines noch 
feßt noll beadhtenSmerten Inhalts ausführlich 
befprocßeu non ©. ©uler in°feiner (Befcßicßte 
beS Surnunterricßts S. 165 bis S. 170.) 
— 3. Über bie Sebingungen für ben 33e= 
ftanb unb bas (Bebeiben beS Preußifcßen 
SerfaffungSlebenS aus bem Stanbpunlte 
ber politifcßen Anthropologie. £alle, Pfeffer, 
1859. (Angehängt finb bem 33ucße: Apßo* 
riSmen aus PtachiaoelliS Staats* unb Kriegs* 
funft). — 4. (Butacßten zur SBürbigung 
ber gaßn’fcßen unb Sing=9tothfteinfcben 
Surnfpfteme non einem ärztlichen Kollegium 
ber Prooinz Sacßfen. Serlin, £>aube unb 
Spener, 1862. Sem Srud übergeben burch 
ben berliner Surnrat. — 5. Surnjiel. An 
bie beutfcßen Surnoereine. IDtagbeburg, 
^einridhshofen, 1862. 

Christian Kohlrausch, 

$ocjj, Stonrab, Profeffor Sr., geb. 
13. Februar 1846 zu Sraunfdjroeig, be* 
fuchte baS (Bpmnafium Ptartino=$atbarineum 
feiner Saterftabt unb gehörte bem nach 
gaßn’fdjen (Bmnbfäßen eingerid)teten Surn* 
nerein beSfelben an. An berfelben Anftalt 
begrünbete er als Seßrer im grüßfaßr 1872 
im herein mit Sßrof. ©oroinuS bie Scßul= 
f p i e l e unb ift feitbem regelmäßig an ber 
Seitung berfelben beteiligt. gm £>erbft 1874 
mürbe non ihm in (Bemeinfchaft mit Sr. med. 
gr. 9t e d unb Surninfpeftor $ e r m a n n bas 
englifche SBinterfpiel: gußball eingeführt. 
1875 machte er einen Serfucß mit bem 
amerifanifcßen © d b a 11 (33afe=23all) unb führte 
im SJtai 1876 baS englifdje ©ridet ein. 
gn bemfelben gaßre ließ er bie erften 
SiSfuSfcheiben in Sraunfcßmeig gießen unb 
übte ben Sistusmurf unter ben (Bpmna* 
fiaften ein, bei bereu Scßulfeften feitbem regel* 
mäßig ein Pentathlon ftattfanb (Sprung, 
©er, Sauf, SiSfuS, Dtingen). Seit 1891 
nerfucßte er baS antife Spiel J^arpaftum 
(Staffball, nergl. SJttSfdßr. 1891) neu zu 
beleben. Dtegeln unb Anleitung ben 
beiben englifcßen Spielen neröffentlidßte 
er im Srnd: gußball, 1. Aufl. 1875, 
2. Aufl. 1885. Shorball 1877. ©ine 55e^ 
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fdjreibitng berfetben gab guerft im Päb* 
agogifdjen Streit) (1877 unb 1878) unb im 
„Sud) bet$ugenb" (1887 unb 1888). 1881 
fchrieb einen gebiegenen ^Xuffab: „©cfjul* 
fpiele nnb (Befuubheitslebre" in ben Monats* 
blättern für öffentliche @efunbheitSpflege; 
1882 bie Slbhanblung: „8^' ©efcbict)te 
unb Organifation ber Sraunfchmeiger ©dpi* 
fpiele" in ber SJltSfcfjr. Sluch in ben $ahrb., 
in ber ßeitfdjrift für ©chuIgefunbbeitSpflege 
unb ber ßeitfdjrift für turnen unb $ugenb* 
fpiele" erfcbienen Sluffähe. ©elbftänbig gab 
er herauS: 1- Ter erziehliche Sßert 
ber ©chulfpiele, Sraunfchraeig 1878. 
2. Söobnrct) fidbern mir baS Se* 
ftefjen ber © ch u lfpiele auf bie 
Sauer? (Sraunfchmeig, Senno @örih 
1887). 8. Tie Entroidlung beS 
$ugenbfpiels in Teutfchlanb. SiS* 
berige Erfolge unb roeitere giele. (£>an* 
noner, 9Jtanz unb Sange 1893.) £. ift 
and) ein febr thätigeS SJtitglieb beS „ßentral* 
SluSfchuffeS pr ^örberung ber $ugenb* unb 
Solfsfpiele in Teutfchlanb" unb gebärt als 
©dhahmetfier bem Sorftanb an. Sludh an 
ber Seitung ber beiben Sehrgänge pr SIuS* 
bilbung non Sehrern ber ^ugenbfpiele ber 
Knaben p Sraunfchmeig 1892 unb 1893 
mar beteiligt; einen britten foldjen 
Sehrgang für Sürgerfdhutlehrer ber ©tabt 
Sraunfchmeig bot er felbftänbig geleitet. 
Tem Slusfchuffe für SoIfSraettübungen am 
©ebanfefte in Sraunfchraeig gebärt er feit 
Segrünbung beSfelben 1875 an unb pmr 
bem allgemeinen f^eftaitöfd^u^ in ben lebten 
fahren als pieiter Sorfihenber. 

Quellen: Euler, ©efcbichte beS Turn* 
Unterrichts unb fchriftlid)e Mitteilungen. 

C. Euler. 

ßöcfjlt)/ $ ermann, $ofrat Prof. Tr., 
geboren ben 5. Slug. 1815 in Seipjig, be* 
fucbte bie fprftenfchule in ©rimma, ftubierte 
in Seipjig Philologie, begann feine Sehrthätig* 
feit in ©aalfelö im £>erpgt. Stteiningen, rairfte 
non 1840 bis 1849 am ©pmnafhmt pm 
beil. ^reuj in Bresben, non 1850 bis 1864 
als Profeffor ber flaffifchen Philologie in 
8ürid), 1864 bis 1876 in gleicher Eigenfchaft 
an ber Uninerfität Ipeibelberg, ftarb 1876 

am 3. Tej. in Trieft auf einer IReife, bie 
er Enbe ©ept. beSfelben Jahres ntit bem 
Erbprinzen non SReiniugen nach ©riechenlanb 
angetreten hotte. SBährenb feiner Thätigfeit 
in TreSben bolf er mit jugenblidfjer $rif<he 
unb Segeifterung bahnbrechen für man* 
djerlei ^Reformen auf bem ©ebiete beS Un= 
terridjts; babei fonnte ihm bie Söichtigfeit 
beS ©chulturnenS nicht entgehen, ©eine Sin* 
träge, bie er als Seirat beS Unterrichts* 
minifteriums in Pejug auf bie ©rünbung 
einer Turntet) verbilbungSanftalt in 
©achfen ftellte, mürben pm Pefcblufj erhoben. 
3Jtit feinem $remtbe Eb. dichter (f. b.) 
grünbete er 1847 ben „SReformnerein für 
baS ©pmnafialraefen" unb gab zur ^örberung 
feiner 8raede 1847 bis 1848 eine geitfchrift 

| b^auS: „Sermifchte Plätter pr ©pmnafiat* 
| reform", in melchen bem turnen mehrere 
| Slbfdjnitte geroibmet finb. infolge ber Se= 
| teiligung an bem SJtaiaufftanbe 1849 muhte 
I er flüchten. $n ber ©dhmeiz lernte er baS 

Turnen ber ^abetten fennen, rcaS nach 
feiner Meinung erft bann ber hödhften ©nt* 
faltung fähig fei, menn es auf ©runb einer 
allgemeinen turnerifchen ^ugenberzietpng aus* 
geftaltet mürbe. 1867 hotten bie in ©tutt* 
gart nerfammelten beutfcben Turnlehrer bie 
^reube, ihn als begeifterten Slpoftel für bie 
Einführung ber SBurfübnngen mit bem 
römifhen pilum unb ber griecbifdpmafebo* 
nifchen Elementartaftif in ben Turnunter* 
rieht ber ©pmnafien unter fich p fehen unb 
p hären, ßroei $ahre oo'rber rcaren auf 
feine Slnregung gelegentlich ber Philologen* 
nerfammlung p #eibelberg non Tr. SBaff* 
mannSborff bie Übungen burch bie Deibel* 
berger ©pmnafiaften pr Slnfdjauung ge* 
bracht morben. Tie bamalige Segeifterung ber 
beutfehen Turnlehrer für bie Slnregungen 
$öd)ir)S, welcher ber Serföhnung ber Sßiffen* 
fhaften mit bem Seben bienen rcollte, ift 
feine nachholtige geraefen. ^öchlp mor ein 
fein gebilbeter (belehrter, begabter Sehrer 
unb ein geroanbter IRebner. 

Sgl. SahrB. 1877, 0. 3; Tgtg. 1877, 
©. 312; —9teue 3ürid;er 3tg- 1876, Sfr. 650, 
Seilage, 22. Tej. — SlugSb. Slllgem. 3tg. 
1876, Sir. 361, 26. Te*. — Turner 1846, 
Seilage. 1847, ©. 17. 2 Sorträge. 

G. Meier. 
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SMjlraufdj, ©hriftian ©eorg, geb. 
ben 2. 5XpriI 1851 p Pennecfenftein auf 
bem £>arj, befuchte uon 1868 bis Oftern 
1871 bas (Seminar p #alberftabt (er er* 
hielt bas JeugniS Rr. 1), mürbe Sehrer an 
ber Sfriabenfchule p Ofterroiedf a. £>. itnb 
in bemfelben Jahre (1871) am fgl. Tom* 
gi)mnafium p #alberftabt, mo er eine Por* 
fd)ule einridjtete, an ber er bis Oftern 
1880 als erfter Sehrer roirfte; pgleidh er-- 
teilte er in ben lebten fahren aucf) Sums 
unterricht am ©pmnafium. Jm Pßinter 
1878/79 befuchte SÜ. bie fgl. Turnlehrer* 
PilbungSanftalt p Berlin uub richtete 
nach feiner Rücffefjr 1879 Turnfpiele für 
bie ©pmnafiaften an ben fdhulfreien Radh; 
mittagen ein. Ruf ber in biefem Jahre in 
£>alberftabt tagenben PhilologemPerfamm* 
lung trat er für bie Turn fpiele ein, 
gegenüber bem Referenten T)r. Sloch aus 
Pramtfchmeig, ber in ben ©dhulfpielen 
eine uon bem Turnunterricht getrennte ©in* 
richtuug gemährt raiffen motlte. Jn bemfelben 
©ommer unternahm eine turnerifdhe 
©tubienreife nadh Praunfdhmeig, Parmen, 
$öln, Jranffurt a. Ri., Tarmftabt, Rtündhen 
unb anberen Orten. 1880 mürbe er an 
bas Päbagogium ptn ^lofter „Unfer lieben 
grauen" in Rtagbeburg als Sehrer berufen. 
Reben anberem Unterricht erteilte er ben 
gefamten Turnunterricht uub entfaltete über* 
haupt eine mannigfache turnerifdhe Thätig* 
feit, Junächft führte er im Päbagogium 
bie Turnfpiele in raeitem Umfange ein. Rber 
auch iw bem herein für ^inberfpielgärten 
leitete er lange Jahre hinburcf) bie Knaben* 
fpiele unb bie ©piele ber gröberen Rläbchen. 
PefonberS manbte ^ohlraufdh audh bem 
Riäbdhenturnen feine uolle Rufmerf* 
famfeit p. ©r richtete Pritmt=Rläbdhen* 
Turnfurfe ein unb hielt feit 1884 Shtrfe 
pr RuSbilbung uon Turnlehrerinnen ab. 
1891 mürbe er Riiiglieb ber PrüfungS* 
fommiffion für Turnlehrerinnen. 1893 mürben 
unter feiner unb beS Sehrer*TurnoereinS 
Leitung in Riagbeburg ^urfe pr RuS* 
bilbuug uon Sehrem uub Sehrerinnen in 
Turnfpielen abgehalten. Ruch ber uon 
eingerichteten Jedhtfurfe ift p gebenfen. 

1885 grünbete ^ohlraufdh ben Riagbe* 
burger Sehrer*Turnoerein, in melchem feit 
jener Jeit bie größte Jahl ber Riagbeburger 
Turnlehrer ihre turnerifdhe Porbilbung pr 
SXblegung ber Turnlehrer*Prüfung in Berlin 
ober £alle erlangt haben. 1891 regte er 
pr ©rünbung beS Turnlehrer*PereinS ber 
Prooinj ©adhfen an; er führt in beiben 
Vereinen ben Porfi&. Rufjerbent ift er Por* 
fibenber ber ©artenfommiffiou im herein für 
$inberfpielgärten, im Riännerbunb pr 
äßahrung unb pflege für öffentliche ©ittlidh5 

feit unb im RuSfdhufj für PolfSfpiele. 
Reben biefer uielgeftalteten Thätigfeit muhte 
Slohlraufch noch Jeit für eine auSgebehnte 
fchriftftellerifche Thätigfeit 3U ge* 
rcinnen. Ruber ber Turnjeitung unb anberen 
Jeitfdhriften enthält befonberS bie Riagbe* 
burgifdhe Jeitung zahlreiche Berichte turne* 
rifdhen Inhalts, unter beueu bie Berichte 
über bas fedhfte Rllgemeine beutfdhe Turnfeft 
p TreSben (1885) uub bas fiebeute p 
üRünchen (1889) befonberl hettmrpheben 
finb. Tem Turnfpiel rcibmete ^ohlraufdh 
mehrere gebiegeue Rbhanblungen; nämlich : 
Turnfpiele, PebürfniS unb ©inführung 
(Jahrbücher für Philologie unb Päbagogif 
1880, in bem „©pielerlafj" beS RlinifterS 
T)r. ©ofjler 1882 anerfenneub ermähnt); — 
Jur ©inführung ber Turnfpiele auf nuferen 
höheren Sehranftalten (Plätter für bas 
höhere ©dplmefen 1887); — Tie ©piele ber 
SÜIeinften (©dfjulblatt ber Prouinj ©adhfen 
1891). ferner fdhrieb ^ohlraufdh als Rb* 
hanblungen 1883: TaS franjöfifdhe unb bas 
beutfche Turnen (Plätter für £>anbel, ©e* 
rcerbe unb focialeS Seben); — 1885 TaS 
Pöefen unb bie Jiele ber beutfdhen Turn* 
funft (ebenba); 1892 •—Tie ©rphung pr 
©ittlid)feit burdh baS Turnen (ebenba). 

RlS felbftänbige ©dhriften erfdhienen uon 
^ohlraufdh: Ter T i S £ u s, Rnleituug pr 
©inführung beS TiSfuSmerfenS u. f. ro. 
(f. ©. 243 beS £anbbu<h§); — TaS Ri ä b * 
dhenturnen in feiner ©ntraicflung unb ©in* 
führung. Seipjig 1883, ©b. ©traudh; —Ter 
Turnunterricht auf ben höheren 
Sehran ft alten, feine Riängel unb beren 
Rbhilfe. ©rünberg in ©chlefien 1884, 
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griebrid) SBeifj Rachfolger; —(Sari £lua* 

ritfd). (Sin Sebensbilb beS langjährigen 
Rorfihenben beS 9Jlänner*Durm>ereinS p 
fRagbeburg. Rtagbeburg 1886. Rerlag 
beS fRänner*Durnt)ereinS; Das Durnen 
als RoIfSersiehungSmittel. (Sin 
furjeS fRahnwort an alle beutfd^en fRänner 
unb grauen, inSbefonbere an bie (Sltern, 
Seljrer unb Durner. fRagbeburg 1889. 
SHbert£Ratt)fe; — DasDurnen in fRagb e* 
bürg. (Sin l)iftorifd)er Rbrifj ber ©nt* 
wicflung ber SeibeSübmtgen in 9Jiagbe= 
bürg, fRagbeburg 1892. ßeinri(h§h0fen- 

Mit SBenufcung fchriftlicfjer Mitteilungen. 
C. Euler. 

SMjlraufch, ©ruft, Profeffor Dt., geb. 
1850 p Süneburg als ©ohn beS ReftorS 
nnb Dirigenten beS bortigen RealgpmnafiumS, 
Dr. Äohlraufch, befugte baS ©pmnafium feiner 
Raterftabt bis Dftern 1871, ftubi.erte in ©öt* 
tingen unb Rerlin ÜRathematif unb Maturs 
wiffenfdjaften bisÜRichaeliS 1875 unb promo* 
vierte. ©chon als ©pmnafiaft eifriger Dur* 
ner, trat er in ©öttingen unb Rerlin ben 
afabemifäjen Durnuereinen bei nnb beftanb 
Oftern 1874 in Berlin bie Durnlehrer*Prü* 
fung. (Sr erteilte barauf bis ÜRichaeliS 1875 
am ©pmnafium p ©öttingen Durnunterricht. 
RlS Sehrer an bas neu gegriinbete J^aifer* 
3öilheImS=©pmnafium p fjannouer berufen, 
übernahm er auch hie* ben Durnunterricht 
unb hotte Gelegenheit, auf bie ©eräteinrich= 
tung ber für bas ©pmnafium unb baS 
©eminar gemeinfchaftlichen neuerbauten 
Durnhalle einen förbernben ©influfi auSp* 
üben, ©eit 1878 ift Profeffor Rorfitjenber 
beS Rorbweftbeutfchen Durnlehrer*RereinS unb 
Vertreter beS Seine*R3efer*©aueS. !Rit ©rfolg 
befchäftigte er fich mit üRomentphotographie 
unb Reihenaufnahmen turnerifdher 
Übungen, bie auch Rnerfemutng unb Unter* 
ftühung feitenS beS Unterrid)tS=91tinifterS er* 
langt höben (f. Photographie.) Ruber flei* 
neren Ruffähen über Durufpiele unb aubereS, 
gab er mit bem ©eminarlehrer ÜR a r t e n ge* 
meinfchaftlich „Durnfpiete" heraus (4. Rufi. 
1892, fjannooer, $arl SReper). Ron befon* 
berer Rebeutungift Dr. ^ohlraufchS „P h ö f 11 
beS Du mens." (£of 1887, Rubolf 

Sion). ©S ift hier pm erften fötal ber gelun* 
gene Rerfucf) gemacht, „bie Kenntnis ber 
beim Durnen in Retraäjt fommenben Ratur* 
unb RewegwtgSgefehe p vermitteln". 

Rad; fdjriftlichen Mitteilungen. 
C. Euler. 

$ölit (Rhein). 1. ©efdjichtlicheS. 
Radhbem mahrfdheinlich unter bem erften 
Kölner Durnlehrer $ u n g n i cf e I 1819 ber 
Durnplah gefchloffen raorben, treten erft 1831 
neue Rnfänge beS DurnenS bei ber in biefern 
$ahre ausPrioatmitteln errichteten Daub* 
ft u m nt e n f ch u l e auf; fie ftellte ben Retrieb 
ber SeibeSübungen für Knaben unb fötäbdhen 
in ihren Sehrplan unb hot bis heute an ber 
altbewährten ©inrichtung treulich feftgehalten. 
Dann tauchte 1839 an bem griebricfpSöil* 
heImS*©pmnafium ein Durnen auf, bem 
aber uur eine lurje Dauer befcfjieben mar, 
bis es nach ber befannten ^abinettSorber 
griebrich SBilhelmS IV. ein neues Seben 
gewann. gm folgenben gahre (1843) erfolgte 
bie ©rünbung beS erften RereinS, ber fich 
bie Pflege ber SeibeSübungen pm giele fehle, 
beS „Kölner DurnoereinS." Die wei* 
tere ©ntwidlung beS DurnenS in $öln ift 
eng uerfnüpft mit ber ©efchidjte biefeS 
RereinS, ber 1893 auf ein holbeS galjr* 
hunbert freubigen ©chaffenS unb treuer ßin* 
gäbe an bie ©ad)e beS DurnenS prücfblicfen 
burfte. Sange ohne fefte Durnftätte, oft ohne 
turnfunbige Seitung, beeinflußt uon ben 
©trömungen beS Jahres 1848, wufte ber 
Rerein auch w fernerer geit fein gort* 
beftehen p wahren unb ßort unb ßalt beS 
DurnenS in ^öln p bleiben, ©inen nie 
geahnten Ruffchmmtg nahm baS Seben im 
Rereine, als 1859 Rßtlhelm Rnger* 
ft ein (f. b.) uon Rerlin nach $öln farn 
unb mit ber (Stellung als Durnlehrer an ber 
höheren Rürgerfdple auch bie turnerifdße 
Seitung beS RereinS übernahm. Ruf feine 
Reranlaffung hü* wanbte fich ber Rerein in 
einer mit ©rfolg gefrönten Petition an 
bas RbgeorbnetenhauS 5U Rerlin gegen baS 
fdhwebifche Durnen an ber fgl. gentral* 
Durnanftalt; eine anbere ©ingabe beS Rer* 
eins beftimmte bie ftäbtifchen Rehörben pm 
Rau einer erften ftäbtifäjen Durnhalle. gm 
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$abre 1863 grünbete SXngerftein einen neuen 
rafd) aufblübenben Surnoerein; aus btefem 
„Allgemeinen Surnoerein" finb fpäter bie 
Surnoererae „Sunt* nnb ged)tflub" unb 
„(Sintradjt" beroorgegangen. 

Angerftein lehrte 1864 mieber nad) 
Berlin jurücf. Alit Sollenbung ber erften 
ftäbtifcben Surnballe im $abre 1867 mürbe 
Al. Sobmüller in bie neu gefdjaffene 
(Stelle eines ftäbtifcben SurnlebrerS non 
(Saarbrüden nach ®Öln berufen; er erteilte 
längere $a£)re allein ben Surnunterricbt an 
uerfdjiebenen höheren Sebranftalten, bis er 
1880 aus feinem Amte fcfjieb, nnt fid) 
gans ber £>eilgpmnaftil ju mibmen. $n* 
sraifdjen waren, um bem gefteigerten 23e* 
bürfniffe nach meiteren Sehkräften %u ge* 
nügen, bie Surnlebrer Schn ab nnb Söeib* 
ner angeftellt worben, bie nod) als ftäbtifdje 
Surnlebrer tbättg finb. 

2. Surnballe n. Qu AIt= unb Aeu* 
ftabt nerfügen mir über 19 Surnballen, 
eine meitere ift im 23au begriffen; 10 biefer 
fallen bienen auSfdjliepd) bem Junten ber 
^naben*AoIlSfd)ulen. $ebe ber ftäbtifdjen 
böseren Sebranftalten — bas Aealgpmna* 
fiunt, bie l)Öt)ere 8ürgerfd)ule, bie höhere 
unb mittlere Aiäbcbenfdiule, bie Sberreal* 
fdjule — befiel il)re eigene Surnballe; bie 
ber letztgenannten Anftalt mirb non einigen 
Aolfsfcbulen mitbenubt. Aon ben 4 ftaat* 
lieben ©pmnafien finb nur bas (Bpmnafium 
an Alarselten unb bas ^riebrid^ABilbelmS* 
©pmnaftum im Söefig non Snrnräumen; 
baS ^aifer 2BiIbeIntS*@t)mnafiumS benubt bie 
Surnballe beS nabe gelegenen $riebri<b; 
AßilbelmS=@pmnafium unb baS ©pmnafiunt 
an ber Apoftelfircbe gegen Aliete eine ber 
ftäbtifcben Surnballen. 

Sie erfte aus ftäbtifcben Mitteln er* 
richtete ift bie 1867 notlenbete Surnballe 
an ber £>umbolbtftraf3e. Siefe £)alle bat 
eine Sänge non 42 m unb eine Areite non 
21 m, bie f)öbe beträgt faft 12 m; fie 
fann fid) burcb ihre (Bröfie unb befonberS 
burcb ihre innere (Sinrid)tung ben fdjönften 
unb größten Surnballen Sentfd)lanbS lübn 
Sur Seite ftellen. Aei ben anberen Sunt* 
ballen fdjwanlt bie AuSbebnung in ber 

Sänge groifdjen 24 unb 18 m, in ber 
Breite ^raifcben 11*5 unb 9*5 m; bie 
£)öbe ift faft bei allen bis jum Sacbbinber 
5*5 m. Aur 2 Surnballen haben eine 
flache Sede, bie anberen geigen offenes 
Sparrraerf; überbaut ift atteiu bie £>alle 
ber mittleren Atäbcbenfdjule. Alle Surn* 
ballen erfreuen fid) einer Sielung non (Sieben 
ober $itd)pin; grobe $enfter geben eine 
f^ülle non Sid)t. Sie abenblicbe Aeleudjtung 
gefdjiebt oielfad) burcb (Siemenslampen. Alan 
bat leine Soften gefpart, um auch bem Äußern 
ber Surnballen burd) arä)iteftonifä)en Sdjrnud 
eiu mürbigeS unb gefälliges AuSfeben su 
geben. Sie inneren AuSftattungen ber Surn* 
ballen rübren — mit einer einzigen Aus* 
nabme — non ber Surngerätfabrif non 
Sietrtd) unb $annal in (Sbemnib her. Sie 
ftäbtifdje Aerwaltung bat es fid) surn @runb= 
fabe gemacht, bei jebent neu su erriebtenben 
AoIfSfcbulgebäube aud) eine Turnhalle ju 
bauen. 

3. Sas turnen ber höheren 
Sebran ft alten. Aei ben 4 ftaatlidjen 
©pmnafien berrfebt mehr ober raeniger baS 
Spftem ber Aorturner nor; bie ftäbtifcben 
höheren Sebranftalten, mie bie höhere Aür* 
gerfdjule, bie Oberrealfdjule, bie mittlere 
unb höhere Aläbdjenfcbule unb sunt Seil 
baS Aealgpmnafium fübreu baS klaffen* 
turnen ftreng burd). Sie an ben höheren 
Sebranftalten mit Surnunterridd betrauten 
Sebrperfonen, Sebrer mie Sebrerinnen, haben 
ihre Aorbilbung in Aerlin genoffen, ober 
bort bie Aeredjtigmtg inx (Srteilung beS 
SurnunterridjtS erhalten. Sie Surnftunben 
liegen innerhalb ber Sdjulseit; inbeS finb 
einige Anftalten, benen feine ausreicben* 
ben Surnräunte su Gebote flehen, burd) 
bie um Oftern 1892 erfolgte (Sinfübrung 
einer britten wöchentlichen Surnftunbe ge* 
nötigt, aud) einen Seil ber freien 3eit 
ihrer Sdjüler sunt Surnen in Anfprud) in 

nehmen. Öffentliche Surnprüfungen finben 
nicht ftatt. (Sin jährlich raieberfebrenbeS 
Schau* unb Aßettturnen fennt nur baS ftaat* 
tid)e ^riebrid) AGiIbelmS*($i)mna* 
fium, mo fid) biefe Aeranftaltung als 
ftebenbeS Sdjulfeft burd) Sßrof. AloIben* 
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h a u e r eingebürgert {)at; berfelbe unter* 
nimmt und) in ben weniger günftigen ^ja^)re§* 
feiten befonberS mit ben Schülern ber oberen 
klaffen genannter Elnftalt mehrtägige Turn* 
fabrten in bie Sßeinlanbe. Sei ben anberen 
Elnftalten führen bie üblichen EluSflüge wäh= 
renb beS Sommers bie 3bgXinge in bie nicht 
gerabe naheliegenben fdjöneren ©egenben ber 
Heimat. 

Sicht in übergehen finb an biefer Stelle 
bie burcf) Turnlehrer ES e i b n e r eingeführten 
Schülerreifen; eS finben ficß baju bei 
beginn ber groben ^erbftferien Schüler ber 
oerfchiebenften höheren Sehranftalten $ö!nS 
unb anberer Stabte beS £ftheinlanbe§ ein; 
in ben lebten fahren mürben u. a. f)ars 
unb Schwarjwalb, Tirol unb Salzburg, S3er= 
ner Oberlanb unb Oberitalien mit Stailanb 
unb Senebig befudjt; als Teilnehmer an ben 
meiften biefer ^ährten barf ich fagen, baß 
babei ben jugenblicßen Seifegenoffen gegen 
mäbige Summe eine reiche ^ülle lieblicher 
unb erhabener ©inbrüde geboten marb. 

4. Tas Turnen ber Solls* 
f dt) ulen. $m ^ahre 1884 nahm bas 
Tnrnen ber £naben*SoIlSfchuIen bnrdh bie 
Semühungen beS StabtfcßuIrateS T)r. Sr an* 
benberg eine einheitliche unb georbnete ©e* 
ftaltung an. Eluf beffen Anregung hdt warb 
ber ftäbtifche Turnlehrer Scßnaß mit ber 
Seitung unb Überwachung beS Turnens an 
ländlichen ^nabewSoIlSfdjuIen beauftragt 
unb bie Sor* unb ^ortbilbung ber Sehrer 
im Tnrnen in feine £anb gelegt. Ein ben 
^nabenfcßulen turnen nur bie beiben oberen 
klaffen, bie fogenannte Oberftufe, alfo bas 
6., 7. unb 8. Schuljahr, Schüler oom 
11. bis 14. SebenSfahr. Tie anberen klaffen 
ber meift fechsflaffigen Sdpulfpfteme werben 
mit Freiübungen in ben ©rljoIungSpaufen 
auf ben Schulhöfen befchäftigt; auch finb 
Sehrer unb Sehrerinnen angewiefen, im 
Sdhuljimmer ^wifchen ben Sehrftunben fid) 
eignenbe turnerifdje Übungen oorjunehmen. 
Für bie turnenben Obertlaffen ftehen in ber 
Elltftabt 7, in ben Sororten 4 Turnhallen 
jur Verfügung, bie oon 120 klaffen mit 
annähernb 4800 Schülern benußt werben. 
Fn ben Heineren Sororten ohne Turnhalle 

hat baS Turnen ein mehr länblidheS EluS* 
fehen; auf bem Schulhofe finb Sed, Sarren, 
Springei oorhanben, unb bei günftiger ESitte* 
rung läfst fich ben Elnforberungen an bie 
lörperliche EluSbilbung ber Fugenb gerecht 
werben. Tie Turn^eit liegt jwifchen 9 —12 
oormittagS unb 2 — 4 nachmittags. Ten 
Turnunterricht erteilen Sehrer ber Solls* 
fdhule; 4 berfelben finb ju ihrer turnerifdjen 
EluSbilbung in Serlin gewefen. Tie in ber 
Elltftabt ben Turnunterricht erteilenben Sehrer 
oerfammeln fid) in ber EBocße regelmäßig 
einmal unb turnen unter Seitung beS Turn* 
lehrerS Sdßnaß bie Übungen burch, bie in 
ber lommenben EBocße mit ben Sd)ülern 
ooräuneßmen finb. Tie Sehrer ber Sororte 
ftüßen fich bei ihrem Turnunterricht auf 
bie ihnen im Seminar gegebene Einleitung. 
Fn allen klaffen ber Sollsfchule finb bie 
SeibeSübnngen ein ©emeinturnen, Sie* 
genturnen ift gar nidjt gelaunt. Tie ©in* 
ridjtung ber fallen, bie meift 4* unb öteilig 
ift, geftattet, beim ©erätturnen einen guten 
Teil ber klaffe gleichseitig ju befdhäftigen. 
Für manche klaffen beträgt ber SBeg oon 
ber Schule bis sur Turnhalle 8—15 9Jii* 
unten, woburcß bie 2 wöchentlichen Turn* 
ftnnben eine bebenlliche ©inbuße erleiben, 
©iner befonbern pflege erfreuen fich bie 
SeibeSübnngen an ber bereits genannten 
Taubftummen*Elnftalt; bie Schule 
läßt in eigener Turnhalle ben Turnunter* 
rieht burch bie Sehrer unb Sehrerinnen ber 
Elnftalt erteilen, unb es erhalten bie $Ög* 
linge ber oberen klaffen 2, bie ber unteren 
fogar 4 Turnftunben in ber EBocße. 

5. TaS Stäbcßenturnen. F« ben 
Sehrplan ber 9Mbd)en*SoHsfd)uIen finb bie 
SeibeSübungen nicht aufgenommen, unb einer 
©infüßrung beS Turnens an biefen Schulen 
würbe als unüberwinblidjeS fjinbernis ber 
gänzliche Stängel an Turnräumen fich ent* 
gegenftellen, ba bie oorhanbenen Turnhallen 
burch bie fötabenHaffen oollftänbig befeßt finb. 
Tie Schülerinnen ber ftäbtifeßen mittleren 
unb höhnten Siäbcßenfdjule unb bie ber 
©lementarlehrerinnewSilbungSanftalt finb 
färntlidj jur Teilnahme am Turnunterrichte 
oerpflichtet; auch bie ^rioat*Stäbchenf(huten 

(Suler, §anbbudj. 43 
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Xaffert bem Surnen jebe görberung p teil 
roerbert. Um aber bei beit Bläbdhen ber 
BolfSfchule einen Anfang im turnen gu 
machen, bat eine Heine Anzahl Seherinnen 
unter Seitung beS SurnlebrerS, bem audb 
bas Stirnen ber ^nabenfcbnlen nnterftellt 
i[t, begonnen, nadb ben Sdbulftunben Bläbcben 
biefer Schulen in ben SeibeSübungen §u 
unterrichten; belfenb unb förbernb bat bie 
Stabtnerroaltung bereitrailligft 8 Surnballen 
ZU bem graede zur Berfügung geftellt. Sie 
an biefem turnen teilnebmenben Schülerinnen 
zahlen bafür eine febr geringe Vergütung 
an bie Sebrerin. 

Auch fonft ift bie ftäbtifdje Berraaltung 
bemüht, alles jn befcfjaffen nnb einpricbten, 
mas p Bub unb frommen beS beranraach 
fenben (BefdbledhteS bienen fann. So ift eine 
ber neueften 25oIfSfc4)ulen int Befit} einer 
Einlage zuBraufebäbern, bie bas ganze 
gabr binburcb tmn Btäbdben ber Bolfsfdhule 
ohne jeglidje Bezahlung benubt merben fön* 
neu. ©in im Bau begriffenes Sdtjulgebäube 
foll bie gleiche, menn auch foftfpielige bocb 
rcobltbätige ©inricbtung erhalten. 

6. SaS Surnfpiel. gm Btai 1892 
mürbe ber non ber Stabt nor ber neuen 
Umroallung angelegte erfte öffentlidhe Spiel» 
plab B böbern Sebranftalten, 6 SÜtaben» 
unb 2 BtäbdbemBolfSfcbulen pr Abhaltung 
non gugenbfpielen Übermiefen. Ser $lab 
befibt eine ziemliche Ausbeutung, ift pr 
Hälfte mit Bafen unb fdjönen Baumgruppen 
beftattben, bie üblichen Spielgeräte finb in 
binreidbenber Anzahl norbanben. Sie Seil» 
nähme an ben Spielen bleibt ganz in baS 
belieben ber Sebrer nnb Sdbüler geftellt; 
als Spielleiter ift immer einer ber ftäbtifdjen 
Surnlebrer anrcefenb; bie Spiele fonnett 
nur in ber fcbulfreien geit ftattfinben. Bßäb* 
renb beS Sommers 1892 unb and) 1893 
raollte eine rege Spielluft unb rechte Spieü 
freube bei ber gugenb nidjt auffommen; 
oft genug fanben fid) auch bei günftiger 
Sßitterung gar feine ober nur menige Spie- 
ler ein. 

7. SasBereinSturnen. gn $öln 
nnb feinen Vororten befteben 13 Surnner» 
eine; 7 in ber Altfiabt. Sie größte Anzahl 

affiner Sumer pblt ber ältefte, ber 1843 
gegrünbete „Kölner Surnnerein;" ihm p= 
nädjft fteben ber „Allgemeine Surnnerein" 
unb ber „Sunt» unb gecbtflub;" alle an» 
beren Vereine meifen feine 50 affinen Sur» 
ner auf. 12 Surnoereine benuben gegen febr 
mäßige Bttete bie ftäbtifdjen Surnballen unb 
beren (Geräte, ein herein hält feine Ubun» 
gen in einem SBirtfchaftSlofale ab; eine eigene 
Surnballe befibt bemnad) fein Berein. Bei 
2 Vereinen ber Vororte unb 2 ber Altftabt 
erraäcbft in gut geleiteten gugenbabteilungen 
ein frifcber Ba^raucbS; nach einer Beftim» 
mung ber Scbulbeputation bürfen fcbulpflidb5 
tige Knaben nidbt in foldje gugenbabtei» 
lungen aufgenommen merben. 

Bon fonft beftebenben Suntoereini» 
gungen, rcie bie ber gacbfcbüler, bie non 
2 euangelifcben günglingSpereinen, bie alle 
in ftäbtifdjen fallen ihren Übungen obliegen, 
bat nur bie eine für ältere Herren eine ge» 
miffe üftiete p zahlen. ©ine Bereinigung 
non grauen unb äbdb en ift hier 
befonberS p ermähnen, bie unter ber Leitung 
non grau SBeibner, meldje als Surn» 
lebrerin in Berlin anSgebilbet roorben, fid) eif= 
rig ben SeibeSübungen mibmet. Schon in ben 
herziger fahren batte ü. ©uler (ber ältere) 
mit bem Surnen erraachfener Btäbcben hier 
einen Anfang gemacht, inbeS bie Sache mar 
nur non furjer Sauer; Surnlebrer Aöeibner 
nnb grau feben nun fchon feit fahren, mie 
burdh ihre Anregung bie SeibeSübungen für- 
grauen nnb gungfrauen unter erfreulidher 
Beteiligung immer feftern Boben gerainnen. 

H Schnass. 

^örtiger, gulius, Sohn beS ÜDtajorS 
griebridh ^öniger, mürbe am 21. SDlai 1820 
p ©ieben geboren. Surdh bie Beförbernng 
feines BaterS pm Oberftleutnant unb 
Oberft fant er nach Offenbach unb AöormS, 
befnchte erft eine g3riüatfd)ule, bann baS 
©Jpmnafium zu AöorrnS bis in fein 17. gabr 
nnb trat als greircilliger in baS grob» 
herzoglich beffifche 3. gnfanterieregiment. 
Später befnchte ^öniger bie üftilitärfdhule 
ju Sarmftabt, mürbe 1842 Leutnant, 
molpte als Oberleutnant 1849 bem gelb» 
Zuge gegen ben babifchett Anfftanb bei nnb 



^öniger — Äöpfe. 675 

fiel als Houpimann an ber Spi£e feiner 
Compagnie am 13. Juli 1866 in bem 
©efechte bei Jrohnhofen. Stuf feinem nnb 
feiner ÜDlitfämpfer ©rabe mürbe bort fpäter 
ein 2)enfmal errichtet. mar ein fräftig 
gebauter ÜDtann non mittlerer ©röbe, aber 
menig militärifcbjer Haltung. ©r befab 
grobe 21uSbauer im ©rtragen non ©trapajen 
nnb Stnftrengungen nnb batte eine befonbere 
Neigung nnb Süchtigfeit 31t SeibeSübungen 
jeher 2lrt. Jm SBinter 1860/61 befudjte 
er in bienftlidfjem Aufträge bie ÜOtilitär* 
Surnanftalien in (Stuttgart, München, S)reS= 
ben nnb Berlin, morauf bie ©inführung 
beS SurnenS im fjeffifeben Sienfte nnb eine 
non ihm nerfabte „23orfcbrift für bas Surnen 
ber ©rob^ergoglid) 6effifd)en Infanterie" er* 
folgte. 2)urch innige Jreunbfcbaft mit 2lbolf 
Spieb nerbunben, lernte er beffen Schulturm 
meife fennen nnb mürbigen nnb nahm fpäter 
als Ptitglieb beS SDarmftäbter Snrnlef)rer=: 
Vereins in SBort nnb Schrift regen Anteil 
an beffen Arbeiten, ©in ©rgebnis feines 
JleibeS finb bie non ihm in ben „Jahr= 
bücbern für bie Surnfunft" 1864 neröffent^ 
litten „©runb^üge für bas ^uabenturnen 
in ber SSoHsfchule mit befonberer Sftücffid&t 
auf bie SSorbereitung jum Söaffenbienfte." 

mar fchriftftellerifch ungemeinthä* 
tig. ©r gehörte bu ben fleibigften ÜUtitarbeitern 
ber „Mgemeineu SMitärBeitung," nnb man 
begegnet feinen Arbeiten in ben „Preubifchen 
Jahrbüchern", ber „Sübbeutfchen Leitung," 
ber „SBeferjeitung" u. a. m. 2)abei roaren 
feine Arbeiten non fo hoher miffenfdhaftlicher 
Pebeutung, bah felbft ©eneral n. 9Mtfe 
auf ihn attfmerffam mürbe nnb beabfichtigte, 
ihn für bie friegSgefchichtliche Abteilung beS 
groben ©eneralftabeS bu geminnen. (23gl. 
9MtfeS Briefe, Pb. 5) Ju feinen gröberen 
Arbeiten gehört fein ©rftlingSmer!: „®ie 
Pölferfchlacht bei Seipsig nach ben Houpt= 
Bügen ihres Verlaufs nnb ihrer Pebeutung," 
1864, nnb: „Ser ^rieg non 1815 nnb 
bie Verträge non Sßien nnb Paris," 
1865, £>irBel. Houptmann mar non 
tiefer Dieligiofität burdhbrungen nnb non glü= 
henber PaterlanbSliebe befeelt. ©r mar unter 
ben heffifchen Offizieren berjenige, ber feit 

Jahren für ben Slnfchlub an Preuben thätig 
mirfte. Seine Überseugung mar, bab Preuben 
berufen fei, baS beutfehe Pott ju einigen 
unb 3U ber ihm gebührenben Stellung bu 
erheben, ©r zog mit SBiberftreben in ben 
®rieg, that als Solbat unb Offizier feine 
Schulbigteit nnb fiel, non einer ber erften 
preubifchen kugeln burchbohrt. 

SSergl. 2Wgem. 2)iititär5eitung 31r. 44 
non 1866. — Jahrb. 1864 unb 1866. — 
Preubifdfie Jahrbücher non £. n. Xreitfchte, 
1866. — SebenSbilber auS ber ©efchichte ber 
Kirche unb beS PaterlanbeS" non SBtlhelnt 
s13aur, 1887. F. Marx. 

©ruft ©nftan Dleinholb, geb. 
Bit Perlin 18. Juli 1839, erhielt feine Por* 
bübung auf bem Jriebrich'SBerberfchen ©pim 
nafium bu Perlin, ftubierte in Ponn unb 
Perlin Philologie, promonierte 1861, beftanb 
1862 bie Staatsprüfung unb mürbe bu 
Oftern beSfelben Jahres Probetanbibat am 
©pmnafium bu ©üben, bann miffenfehaftt 
lieber Hilfslehrer ebenba, 1865 feft angeftellt 
unb am 1. 21pril 1867 3um Oberlehrer er» 
nannt. 1869 als Oberlehrer au bas fgl. 
©pmnafium 3u©harlottenburg berufen, machte 
er ben Jelbsug in Jranfreich 1870—71 
als Offizier ber Sanbmehr mit, mürbe 1873 
Sireftor beS ©i)tnnafiumS bu ^üftrin, 1880 
beS ©pmnafiumS nnb DtealgpmnafiumS bu 
Sanbsberg a. SDB., unb 1883 Prb'ntnzial* 
Schulrat in SchleSmig. 1890 am 3. SD7ai 
berief ihn Ptinifter Sr. non ©obler als 
Hilfsarbeiter in baS Unterridhts4JJtinifterium. 
2lnt 1. Juli 1891 mürbe er sunt ©eheimen 
9tegierungS= unb nortragenben 9tat ernannt. 
Sr. ^öpfe hotte bereits als Sireftor baS 
turnen gepflegt unb geförbert unb lieb ftdh 
bie Jörberung beSfelben auch als Prooin3ial= 
Schulrat ganB befonberS angelegen fein. 
So mürbe ihm nach ber Penfionierung beS 
SBirtlichen ©eheimen Ober=PegierungSratS 
2Baeholbt (f. b.) mit bem Secernat über baS 
Surnen in Preuben zugleich bie bamit ner= 
bunbene Sireftion ber fgl. Surnlehrer= 
PilbungSanftalt im Nebenamt unb ber Por= 
fih in ben Turnlehrer* unb Surnlehrerinnen= 
Prüfungen übertragen, ©r führte Bunächft 
bie bereits nom Ptinifter non ©obler be= 

43* 



676 Köpfe — Körper beS 9Jtenfd)en. 

fd^toffene nnb nur sum Seil auSgefübrte 
Sejentralifation ber SuntlebrerPilbung in 
Sßreufjen meiter burcb, berart, baff nicht 
allein Surnprüfungen in 25reSlau, Königsberg 
in ^renben, 53onn, £>atle nnb üftagbeburg 
(in legerer Stabt fidf nur auf bie Surn* 
lebrerinnen erftredenb), fonberu iu beu nier 
erfteu Stäbten and) ftaatlidje Kurfe jur 5luS* 
bilbuug oon Surnlebrern eingerichtet mürben, 
©ine febr eingebenbe uub mübeoolle Slrbeit 
mar bie non Sr. Kopie anfgefteHte Statiftit 
beS Surnens au beu höheren Sebranftalten 
iu Ißreufjen, bereu ©nbergebnis jurn Seil 
iu ber üüttsfdj. 1891 mitgeteilt ift (53gl. 
aucb S. 524 beS #anbbud)S). 

©S fei noch bemertt, bafj ber ©rojmater 
Sr. KopteS als Sßrofeffor am ©rauen Klofter 
(fpäter Sireftor) 2Beibnact)ten 1810 ^abn 
bie erfteu $rioatfd)üter überraieS nnb bamit 
ibm überhaupt beu Aufenthalt in Berlin 
ermöglichte. 

Fnt Srud erfcbienen non Sr. K. aufjer 
Heineren Auffäfcen in ßeitfchriften nnb ben 
Schulnad) richten in beu Kiiftriuer $ro* 
grammeu: De Antigono Carystio. Berlin 
1861 — De Arati Solensis aetate. Que- 

stioimm chronologicarum specimen. ©n* 

ben 1867 ; — Emendationes Antoeideae. 

©üben 1868 ; — ju^oetbeS^pbigenie. 6bar= 
lottenburg 1870;— Aufgaben jurn Über* 
febeu iu§ Sateinifcbe für Dber*Secunba uub 
Unterprima. Berlin 1878. c. Euler. 

Körper, ber — be§ fötenftfjett. Für bie 
Betrachtung ber ©eftalt beS SCReufcfjeu mirb 
biefer auf feinen frühen aufrecht ftebenb ge* 
baebt, fobab ba§ ©efiebt, bie 33ruft= nnb 
Bauchflädje nach norn, ber £>interfopf, ber 
Utüden nnb bas ©efäb nach hinten gerietet 
finb. Surcb ben menftblidjen Körper tönnen 
mir uns brei A d) f e n, entfpredjenb ben brei 
$auptbimenfionen jebeS Körpers, gelegt beuten: 
eine Sängen*, Breiten* nnb Siefenacbfe. Fn 
ber angegebenen aufrechten (Stellung beS 
SCRenfdjen ift bie Sängenacbfe, bie längfte 
ber brei Acbfen, fenfredü gerichtet. Fb* oberer 
©nbpunft befinbet ficb mitten auf bem Sdfeitel, 
ihr unterer ©nbpunft auf bem ^ufiboben 
jmifcbeu beu beiben inneren Knöcheln. Sie 

Breitenacbfe beS Körpers erftredt ficb in 
magereebter Dichtung oou rechts nach lintS. 
Seuteu mir fte uns non ber rechten jnr Unten 
Sdjulter gebenb, fo erhalten mir hier ihre 
gröfjefte AuSbebnung; in tieferer Sage, oou 
ber rechten gur linfen £üfte gebenb gebaebt, 
ift fie türjer. Sie fürjefte ber brei Ad)fen 
ift bie Siefenacbfe, raelcbe mageredd non 
ber oorberen SSanb beS Körpers bis -pt beffen 
dtüdmanb ficb erftredt. 

Um febe biefer brei Acbfen fann ber 
Körper Srebungen ausfübren, meldje einen 
ganzen Kreis ober Seile eines KreifeS um* 
faffen, b. b- gon^e, halbe, Biertel*, Ad)tel* 
u. f. ro. Srebungen fein tönnen. $m Surn* 
betriebe toinmen berartige Srebungen häufig 
oor, foroobl als Freiübungen mie aud) als 
©erätübungen. Bei ben Freiübungen im 
Stehen, ©eben, Saufen, Hüpfen nnb Springen 
merben non ben Srebungen eigentlich) nur 
foldje um bie Sängenacbfe, aber biefe febr 
häufig, auSgefübrt. Srebungen um bie 
Breitenadjfe uub Siefenacbfe tommen unter 
ben Freiübungen böcbft feiten nor; inbeffen 
enthalten bie Überfdiläge im Sprunge aus 
bem Staube ober Saufe ohne ober mit Auf* 
fetten ber $änbe auf ben Boben, ebenfo bas 
Überrollen aus bem Knieen, Sitten ober 
Siegen mit Auffeben beS Kopfes auf ben 
Boben Srebungen um bie Breitenacbfe; eine 
Srebung um bie Siefenacbfe tommt bei ber 
fcberjbctften Übung beS AabfcbfagenS nor. 
Fm ©erätturnen merben Srebungen um bie 
Sängenacbfe oielfad) auSgefübrt; fo bei üang* 
Übungen an ben magerechten nnb febrägen 
Seitern, an ben Kletterftangen, am 9ted nnb 
an ben Scbautelringen; ebenfo bei ben Stülp 
fprüngen am Bod, ^3ferb, Springtaften, 
Aed nnb Barren. Srebungen um bie Breiten* 
achfe merben am 9ted als Auffcbroünge, Um* 
fdjraünge nnb Abfcbmünge; am Barren als 
Überfdjläge uub Dtollen; ebenfo als Über* 
febläge an ben Scbaufelringen, am Bod nnb 
Bferb oftmals geübt. Fa felbft bie auch 
beim 9Jläbd)enturnen gebräuchlichen Übungen 
beS Bor* nnb BüdfcbmingenS im £>ang (j. 35. 
an ber roageredjten Seiter ober am 9?ed) nnb 
im Stüh (am Barren) enthalten mäßige 
Srebungen um bie Breitenacbfe. Srebungen 
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um bie Siefenachfe fommen, freilid) nur tu 
geringem Umfang, beim ©eitfchraingen im 
Hang (auch beim Atäbcbenturnen) nor; ferner 
beim ^tanfenfprung alg ©eitenfprung über 
bag ipferb, ben Darren ober bie Aedftange. 
©ine gange Srefyung um bie Siefenachfe ift 
in einer Aedübung, ber ARühte feitraärtg, 
enthalten. — 

Sie ©eftalt beg menfd)lichen ^örperg 
geigt brei Hauptabteilungen: $opf, Aumpf 
unb ©liebmafien ober ©ytremitäten. Sie 
le&teren finb mieber in obere unb untere 
©liebmafien gu fdjeiben. 

Ser ®opf ift ber oberfte Seit beg 
Körpers, ©r befielt aug bem oben unb 
hinten tiegenben © et) ä b e l, melier eine 
aug Sfriodjenplatten gebilbete, bag ©ehim 
einfchliefjenbe Zapfet barftetlt; unb aug bem 
norn unb unten befinbtictjen © e f i d) t. Seh* 
tereg bitbet ein ©erüft, in rcetchem [ich bie 
gur Aufnahme ber Augäpfel bienenben 
Augenhöhlen, bie burd) eine ©djeiberaanb 
in graei ©eitenhälften geteilte Aafenhöhle 
unb bie 9Runbhöl)le befinben. An bag 
^nochengerüft beg ©efid&tg fe£en [ich bie 
©efidfotgmugfeln unb bie Unterfiefermugfeln 
(^aumugfeln) an. Sie höc^fte ©teile beg 
©djäbelg rairb ber ©djeitel, bie oorbere 
©(häbetraanb bie ©tirn genannt. An 
beiben ©eiten beg ©djäbelg befinben [ich 
bie ©djläfen unb bie äußeren Ohren. 

Sraifdjen ben beiben Augenhöhlen erhebt 
fich bie äufjere Aafe, unterhalb raeldjer 
fiel) bie Ouerfpalte begARunbeg, oon ber 
Ober= unb ber Unterlippe begrengt, befinbet. 

ben ©eiten ber Aafe unb beg Atunbeg 
mölben fid) bie beiben AB an gen ober 
33aden, raeldfe non ben ©efichtgmugfeln 
unb je einem mehr ober raeniger entraidelten 
$ettpolfter gebilbet merben. Sie untere 
©renge beg ©efichts rairb burd) bag^inn 
hergeftetlt, beffen ©eftalt burd) bie $orm 
unb ©röfe beg Unterlieferg bebingt ift. 

Ser Aumpf befteht aug bem Haffe, ber 
SSruft unb bem 33aud) ober Unterleib. Sie 
gemeinfd;aftliche ©tiihe biefer brei Seile ift 
bie in ber hinteren Sßanb beg Aumpfeg 
non oben nach unten nerlaufenbe, aug nier-- 
unbgmangig übereinanber gelagerten Aßir* 

beln, an bie [ich nach unten noch bag 
^reugbein unb nod) tiefer gelegen bag 
©teibbein anfdjliefien, gebilbete ABirbeü 
faule (Aüdgrat). Siefelbe bilbet in ihrem 
Innern einen total, in meldjem fid) bag 
Aüdenmar! befinbet. 

Ser Hal§ fdjliefjt fid) an bie ©runb= 
flädje beg ©djäbelg unb beg ©efidjteg an. ©r 
enthält im Innern ben unmittelbar mit bem 
hinteren Seil ber ßnnge oerbmtbenen, bidjt 
hinter ber norberen ABanb beg ^alfe§ gele= 
genen $ eh Hopf. Siefer, ein aug toorpeü 
platten gebilbeter Hohfrcmm, ift foroohl £uft= 
meg alg auch Stimmorgan, ©r enthält bie 
©timmbänber, bie eigentlich) ftimmergeugenben 
Organe. Aach unten nerbinbet fid) ber 
S\ehlfopf mit ber £ uftrö h re, welche, gleidp 
faltg bid)t hinter ber norberen ABanb beg 
Haifeg, in biefem abraärtg oerläuft, in bie 
33rufthöf)te hinabfteigt nnb fid) in biefer 
gabelförmig teilt, je einen ihrer Äfte gn ber 
rechten unb ber linlen Sunge fenbenb. 
Hinter bem Slehlfopf unb ber SuftrÖhre 
fteigt oom hinteren Seil ber Atunbhöhte, 
bem ©chlunblopf, bie ©peiferöhre bitrch 
ben Hdl§ abraärtg in bie 33rufthöl)te, geht 
burd) biefe raeiter nad) unten, burebbohrt 
bag graerchfell unb miinbet bicht unterhalb 
begfelben in ben ARagen. An feiner üop 
bereu glädfe geigt ber Hnl§ eine oom S\ehl= 
fopf gebilbete H^oorragung, ben Abatng* 
apfel, unb im unteren Seile eine Vertiefung, 
bie ^ehlgrube. Sie hintere $läd>e beg 
helfet ber Aaden. 

Sie 33 r u ft erhält ihre $orm nnb ©tü&e 
burd) ein aug mit einanber oerbunbenen 
tooäjen gebilbeteg ©ebäube, ben 33 r u ft = 
laften ober 33ruftforb. Siefer rairb ge= 
bilbet auf ber Aüdfeite burd) einen Seit 
ber Sßirbelfäute, gur rechten unb linfen 
©eite aug ben gu je graölf oon ber 2Birbel= 
fäule im 33ogen nad) aufeen unb bann nad) 
oorn h^rumgehenben A i p p e n, unb enblid) 
auf ber Vorberfeite burd) bag 33ruftbein. 
Ser 33ruftfaften fd)Iiefet bie 33 ruft höhle 
ein, in raelcher fich bag Herg unb bie Sungen 
befinben. Sie beiben Sun gen füllen bie 
©eitenhätften ber 33ruftl)öhle oollftänbig aug 
unb taffen nur bem Helgen graifdienfid) Aaum. 
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SaS $ers liegt in ber Mittellinie ber 
23ruftböble, aber fdjräg gerietet, fobab ber 
gröbere Seil feiner Maffe fid) in ber linfen 
Sruftbälfte befinbet. Rad) unten wirb bie 
53ruftböbie burd) baS 3^ er dj feil — eine 
hautförmig ausgebreitete MuSfelplatte, roeldie 
im Rubesuftanbe nad; oben gewölbt ift — 
begrenzt unb non ber S5aud)t)ö^le getrennt. 
2luf ber norberen gläche ber 23ruft liegen 
oben su beiben Seiten bie S d) lü f f e l b e i n e, 
raelcbe bie 53ruft nom £mlfe trennen; in 
ber Mitte siebt fid) non oben nach unten 
bie 55ruftbeingegenb bin, 3U bereu Seiten 
bie Prüfte fid) befinben. Stuf ber bin= 
teren 53ruftfeite liegen redjtg unb linfS non 
ber SBirbelfäule bie Schulterblätter. 
Sie ©egenb auf unb swifcben benfelben 
heijjt ber bilden, welcher non bem Daaden 
burd) ben merfbar bernorragenben ftebenten 
Halswirbel gef «hieben rairb. 

Ser 53 auch ober Unterleib beftebt 
au§ einem oberen Seile, bem eigentlichen 
53aud)e, unb einem unteren, bem 53eden. 
53eibe bilben in ihrem Innern eine grobe 
sufammenbängenbe Höhle, bie 53 auch* unb 
53eden höhle, roeld;e non benRerbauungS*, 
Harn* unb ©efcf)Ie<htSorganen ausgefüllt 
mirb. gm oberen Seile ber 53audjböble, 
bid)t unter bem .gwercbfell, liegt linferfeits 
ber Magen, redjterfeitS,bie Seher. Sinfs 
neben bem Magen, 3wifd)en ibm unb ber 
linfen 53auchwanb, befinbet fid) bie Mil 3. 
Sie Vieren, welche ben $arn abfonbern, 
liegen an ber hinteren SBanb ber 53au<h* 
bohle, sn beiben Seiten ber SBirbelfäuIe, 
gewöhnlich nom lebten 55ruftwirbel bis snm 
smeiten Senbentnirbel reidjenb. gm norberen 
Seile beS 53edenS, hinter ben Schambeinen, 
befinbet fid) bie länglichrunbe ^arnblafe. 
Sie oorbere, nach aufjen gewölbte 53aud)feite 
3eigt bidjt unterhalb beS 53ruftbeinS bie 
Öersgrnbe, weiter nach unten in ber 
Mitte ben Rabel unb 31t unterft bie 
äufjeren ©efd)led)tsteile. Ron biefen fdjräg 
nad) oben unb aufien in ber gurche, welche 
bie Rerbinbung beS OberfchenfelS mit bem 
Rauche bilbet, liegen beiberfeits bie S eiften* 
gegenben ober SB eichen. Sin biefe 
fdjliefjen fich nach oben unb auben bie Hüft* 

gegenben au, bereu obere (Brense uon ben 
heroorragenben oberen Räubern ber Reden* 
fnodjen, ben ^üftbeinfämmen, gebilbet 
wirb. Oberhalb ber £>üftbeinfämme liegen, 
an ber bitteren Rauchfeite jeberfeits bis 3m* 
Mitte fid) fortfebenb,bieSenbengegenben. 
Sie hintere Seite beS Rauches ift in ihrem 
oberen Seile, ber Senbengegenb, nach innen 
gebogen, in bem unteren nach aufjen ge* 
wölbt. Sehtere ©egenb, baS ®reus ge* 
nannt, ftellt ein Sreied bar, beffen (Brwtb* 
linie nach oben, beffen Spitje nach unten 
gerichtet ift unb in ber @efähfpalte 
enbigt, in welcher ber Elfter liegt. Seitlich 
non ber (Befäfjfpalte liegen bie oon groben 
Musfelmaffen gebilbeten Hinterbaden ober 
bas ©efäb. ®er Raum swifchen bem Elfter 
unb ben änderen @efchlecht§teilen heibt ber 
Samm. 

Sie oberen ©liebmaben (Oberem 
tremiiäten.Strme) finb burd) bie Schlüff el= 
beine unb Schulterblätter mit ber Rruft uer* 
bunben. Ser oberfte Seil ber Obereytremität 
ift bie Schulter ober Sich fei, welche ihre 
Stühe in bem Schulterblatt unb Scblüffel* 
bein finbet. Mit ber Schulter oerbinbet 
fid) burch baS Scfjultergelenf ber 0 ber a r m, 
beffen $nod)enftübe ein grober Röbrenfnochen, 
bas Oberarmbein ift. Unter ber Slchfel, 
3wifchen ber inneren glädje beS Oberarmes 
unb ber feiilidjen Rruftwanb, befinbet fich 
bie 21 <h f e l h ö h 1 e. SaS untere Enbe beS 
Oberarmes ift burch baS Ellenbogen* 
gelenf mit bem Rorber* ober Unter* 
arm oerbunben, in welchem fich 3mei nom 
Ellenbogen bis 3ur ^ianb parallel nerlaufenbe 
Röbrenfnochen, bie Elle ober baS Ellen* 
bogenbein (an ber Seite beS fleinen 
gingers) unb bie Speiche (an ber Seite 
beS SaumenS) befinben. 2ln baS untere 
Enbe beS RorberarmeS fehltest fich bie 
Hanb an, weld>e aus ber ^anbwursel, 
ber Mittelb anb unb ben fünf Ringern: 
bem Säumen, geigefinger, Mittelfinger, 
niertem Ringer (ober Ringfinger) unb fleinem 
ginger beftebt. Ser Säumen ift aus 3wei, 
jeber ber anberen ginger aus brei ©liebem 
gebilbet. 2ln ber £>anb unterfcheibet man 
bie etwas gewölbteglädje beS^anbrüdenS 
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ober £>nnbriftS, bie leicht auSgehöhlte 
^■Täd^e ber £>ot)lt)anb, bert Sautiten* 
ranb ober Speidjranb unb bett ^Ie in* 
fingerranb ober ©Ilenranb. $n ber 
|)obIi)anb treten ber Sailen beS OaumenS 
unb ber Sailen beS fleinen Ringers, ber 
erftere befonberS ftarf, heroor. 

Oie unteren ©Uiebmaben (Unter* 
eytremitäten, Seine, Schenfel) 
werben burd) bie Sedenfnodjen mit bem 
Rumpfe oerbunben. Oie beiben Seelen* 
fnochen, ein rechter unb ein linier, bilben 
mit bem an ber Hüdfeite beS HumpfeS 
liegenben ^reugbein einen ^nodjengurtel, 
baS Seden, welches hinten unb au ber 
rechten unb linlen Seite höhet als oorn 
ift. Hlit bem Secfenfnochen feiner Seite 
ift gunädjft, burch bas $üftgelenf, ber Ob er* 
fchenfel oerbnnben, in welchem fid) als 
Stühe ber gröfiefteHöhrenfnochen beS Körpers, 
baS Oberfchenlelbein, befinbet. OaS untere 
©nbe beS OberfchcnfelS fteht burch baS 
^niegelenl mit bem Unterfchentel 
in Seibinbung. Hn ber Sorberfeite beS 
MeeS befinbet fid) eine runblidje Knochen* 
platte, bie ® n i e f ch e i b e, an ber hinteren 
Seite eine Sertiefung, bie $uiefehle. 
$m ilnterfchenfel oerlaufen parallel oon 
oben (baS Schienbein oorn Megelenf an, 
baS SBabenbein erft unterhalb beS $nie* 
gelenfeS beginnenb) bis gum $ufj hinab 
gwei Knochen, baS Schienbein (an ber 
oorberen nnb inneren Seite) unb baS 
Sßabenbein (an ber änderen unb hin* 
teren Seite). Hm unteren ©nbe beS Unter* 
fdjenfels bilbet baS Schienbein bie £eroor* 
ragung beS inneren Knöchels, baS 
Söabenbein bie beS änderen Knöchels. 
Huf ber hinteren Seite beS UnterfdjenfelS 
tritt in ber oberen Hälfte beSfelben — 
bie fräftige HluSfulatur ber Hßabe heroor, 
melche nach unten in bie ftarfe HdütleS* 
fehne übergeht, bie fi<h an bie $erfe an= 
heftet. Hn baS untere ©nbe beS Unter* 
fdjenfels fcbliefd fid) ber $ufj an, melier 
aus ber $ubwurgel, bem SHittelfufc 
unb ben fünf gehen: ber groben gehe, 
ber gweiien, britten, oierten unb ber fleinen 
gehe befteht. Oie grobe gehe ift aus gwei. 

jebe ber anbereu gehen aus brei (Sliebern 
gebilbet. Hm $ube unterfdjeibet man ben 
^rubrüden ober$ufsrift, bie $ufjfohle, 
ben $aden ober bie $erfe, ben Sailen 
ber groben gehe, forme ben inneren unb ben 
äuberen $ufjranb. 

Symmetrie beS Körpers. Oer 
Sau beS menf glichen Körpers geigt eine 
toeit auSgebilbete feitliche Spmmetrie. 
Höenn man oom Scheitel abwärts eine fenf* 
rechte ©bene, welche gerabe oon oorn nach 
hinten gerichtet ift, fo burd) ben Körper 
gelegt benft, bab fie oorn burch ben Habel, 
hinten burch bie (Befäbfpalte, bann gwtfdjen 
ben Sdjenfeln weiter geht unb am Soben 
gwifdjen ben inneren Knöcheln enbigt, fo 
teilt biefe 9D7ittelebene beS Körpers 
ben letzteren in gwei fpmmetrifche Seiten* 
hälften. $n biefen liegen bie meiften Or* 
gane paarweife einanber gegenüber gur 
rechten unb linfen Seite in gleicher ©nt* 
fernung oon ber Htittelebene. ©inige Or* 
gane finb unpaarig oorhanben unb liegen, 

j mit wenigen HuSnahmen, in ber ÜHittelebene, 
! aus gwei feitlidjen fpmmetrifchen, in ber 

HHtte oerfchmotgenen Hälften beftehenb. Oie 
feitlidje Spmmetrie beS Körpers ift oor* 
güglich in feiner äußeren (Beftaltung ficht* 
bar, fie ift aber auch in ben inneren Oeilen 
oorhanben unb gwar am meiften im Knochen*, 
HiuSfel* unb Heroenfpftem. Hur einige un= 
paare in ber Sruft* unb Sauchhöhle lie* 
genbe Organe geigen nicht bie erwähnte 
Symmetrie, inbem fie entweber nicht in ber 
Htittetebene, fonbern in einer ber beiben 
Seitenhälften liegen (wie Htagen, Seber, 
Hiilg), ober inbem fie, wemt auch in ber 
Hiiiteiebene liegenb, oon biefer hoch nicht 
in gwei fpmmetrifche Hälften geteilt werben, 
(wie baS $erg mit ben groben (Sefäben, bie 
in unmittelbarer Serbinbung mit bemfeiben 
ftehen). ©ine gewiffe Spmmetrie gwifchen 
ber oberen unb unteren Körper* 
hälfte ift auch, oornehmlich in bem Sau 
ber (Sliebmaben, bemerfbar, inbem bie Ober* 
unb Untereptremitäten einanber fowohl in 
ihrer allgemeinen Silbung als auch in ihren 
eingelnen Oeilen entfprechen, nämlich bie 
Schulter ber £>üfte, ber Oberarm bem Ober* 
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fcbenfel, ber Unterarm bem Unterfcbenfel, 

bie £>anb bem $ube. 
®ie fpmmetrifcbe Silbung beS Körpers 

bebingt für ben Setrieb beS SurnenS, menn 

öiefeS eine bonnonifcbe Entwicflung beS 

SeibeS bemirlen foll, bie Südfidü, bab gleich5 

mäbig fowobl bie rechte unb tinfe Körper5 

hälfte, al§ and) bie oberen unb bie unteren 

©liebmaben geübt werben. Eine norwiegenbe 

Sbätigfeit ber einen ©eitenbälfte beS Körpers, 

3. S. ber redeten, ober beS oberen ober 

unteren ©lieberpaareS, etwa ber Seine burd) 

©prungübungen ober ber Srme burd) 9^ecf= 

unb Sarrenübungen, mürbe eine einfeitige 

Susbilbung bewodringen unb ift barum 

turnerifd) unzuläffig. 

•Jftabüerbältniffe beS Körpers. 

2)ie mittlere £öbe beS erwacbfenen menfd)Iicben 

Körpers beträgt nach Traufe (Sgl. Traufe, 

menfdjlidie Anatomie, £>annoner, 1833. 

I. Sb., 1. 2lbt. ©. 101: Ergebniffe non 

Körpermeffungen an Sorböeutfdjen.) beim 

Staune 64 ßoll = 1*674 m, beim SBeibe 

60 ßoll = 1*569 m. Sad) £> off mann 

in Safe! (Sgl. £>offmann, Snaiomie beS 

Stenfdjen. Erlangen, 1877, 1. Sb., 1. 2lbt., 

©. 48 u. flgbe.) ergab bie Steffung non 

130 Scannern eine mittlere SeibeSlänge non 

1*678 m, non 120 grauen t»on 1*565 m. 

Sie mittlere Sänge ber Sorberfeite beS 

Kopfes beträgt (nad) Traufe) beim Staune 

8 80II — 0*209 m, beim SBeibe 7 1j2 

Soll = 0*196 m; bie Sänge beS Kopfes 

unb Sumpfes äufammen (nad) #offmann) 

beimStanne 0*985 m, beim SBeibe 0*937 m; 

bie Sänge beS ganzen Seines (nad) $off* 

mann) beim Stanne 1*030 m, beim Söeibe 

0*984 m; bie Sänge beS $ubeS (nad) 

Traufe) beim Stanne 9 V2 Soll = 0*248 m, 

beim Sßeibe 8 x/2 Soll = 0:222 m; bie 

Sänge beS SrmeS (nad) #offmann) beim 

Stanne 0*745 m, beim Sßeibe 0*692 m\ 

bie Sänge ber ."panb (nad) Traufe) beim 

Stanne 7*/4 Soll = 0*189 m, beim 

Sßeibe Ql/2 .30II = 0*170 m; ferner 

nad) £>offmann: bie ©dmlterbreitebeimStanne 

0*391 m, beim Sßeibe 0*352 m; bie 

£>üftbreite beim Stanne 0*305 m, beim 

Sßeibe 0*314 m; ber Sruftumfang (bidjt 

unter ber Sruftbrüfe gemeffen) beim Stanne 

0*795 m, beim Sßeibe 0*728 m. 

Sie Stitte ber Körperhöhe liegt im 

allgemeinen in ber (Segenb ber äußeren 

©efd)led)tsteile, bas oberfte Siertel reicht 

nom ©d)eitel bis jur ^erjgrube, baS foI= 

genbe Siertel non ber Herzgrube bis ju ben 

@efd)led)tsteilen, baS britte Siertel non ben 

@efd)led)tsteilen bis zum Knie unb baS 

unterfte Siertel nom Knie bis zur ^ubfoble. 

Sei mageredjt nad) rechts unb linfS aus* 

geftredten Slrmen ift bie Entfernung non 

ber ©pi£e beS rechten bis zur ©pi£e beS 

linlen StittelfingerS ber £>öbe beS Körpers 

gleid). SaS Körpergewicht Erwacbfener pflegt 

Zwifcben 50 unb 100 kg zu fdjraanfen. 

SaS mittlere Körpergewicht eines erwadjfenen 

StanneS beträgt nad) Ömetetet 61*35 kg, 

baS eines erwacbfenen SßeibeS 52*70 kg\ 

nad) Kraufe bas beS StanneS ungefähr 150, 

baS beS SßeibeS 130 $funb. 

Sie angegebenen Stabe erleiben im 

KinbeS* unb $ugenbalter fe nad) ber mehr 

ober weniger norgefdjrittenen Entwicflung 

wefentlidje Sbänberungen. Ein neugeborenes 

Kinb bot eine. burd)fd)nittlid)e Körperlänge 

non 0*470 bis 0*500 m unb ein (Bewidjt 

non 3*00 bis 3*50 kg. SaS 2Bad)Stum 

ift im erften SebenSjabre am fcbnellften. 

Som Enbe besfelben bis jum fiebenten $abre 

gebt baS 2Bad)Stum, wenn and) mäßiger, 

bod) immer noch rege non ftatten. Sarauf 

wäcbft ber Körper langfamer, bis zur geit 

ber beginnenben @efd)ledbtSreife (beim Stanne 

im fünfzehnten bis fiebjebnten, beim Sßeibe im 

nierjebnten bis fedjzebnten ^abre) baS SBacbS* 

tum wieber befdjleunigt wirb. Seenbigt wirb 

baSfelbe innerhalb ber zwanziger ^abre. Seim 

neugeborenen $inbe ift baS SerbältniS ber 

Körperteile zu einanber ein anbereS als beim 

Erwacbfenen. Kopf unb Sumpf ftnb beim 

Kinbe oerbältniSmäfng grob, ber Kopf fogar 

febr grob, bagegen bie (Bliebmaben, befonberS 

bie Seine, lurz. Such bei ben oerfdjiebenen 

@efd)led)tern im 2llter beS Erwadjfenen finb 

bie Serbältniffe ber Körperteile nerfd)ieben. 

$Der Kopf beS StanneS ift nerbältnismäbig 
gröber als ber beS SßeibeS. Seim Stanne 

finb bie ©djultern bebeutenb, beim SBeibe 
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nur menig breiter als baS Seden; beim 
SJtanne erfdjeint bie Sruft breit unb im 
Serljältnis jurn Unterleib übermiegenb ent= 
midelt, beim äßeibe ift bie Sruft fdjmcrl, 
aber bie lüften breit unb bie ©ntroidlung 
beS Unterleibes oorraiegenb. Ter Stumpf 
geigt ftd) beim SBeibe oerbältniSmäfiig lang 
unb bie Seine finb fürs, mäbrenb beim 
Spanne ba§ umgefefjrte Serbältnis ftatt= 
finbet. Slufjerbem erf^einen beim Spanne 
infolge ftrafferer SWuSfuIatur bie äujjeren 
formen fdjärfer unb fjärter in ihren Um= 
riffen, bagegen geigen fte fid) beim SBeibe 
megen beS reid^Xidjer unter ber £>aut be- 
finblidjen ftettpolfters meid) unb abgerunbet. 
TaS Söeib entmidelt ftd^ fdjnelter als ber 
SJtamt, aber es erreid)t im allgemeinen in 
feiner ©ntmidlungSftufe ganj bie ©röbe unb 
baS ©eroidbt beSfelben. ©in ftärferer Stnodjem 
bau unb fräftiger entroidelte ÜUtuSfeln jeidjnen 
biefen aus, meSbalb er geeigneter für förper= 
liebe Slnftrengungen ift als baS SBeib. Tar= 
um müffen and) bie Turnübungen beS 
meiblidjen ©efd)led)ts ein im Serbältnis 
geringeres Stab ber StuSfeltbätigfeit oer-- 
langen als bas Turnen ber Knaben unb 
SJtänner. 

Tie größere ober geringere ©tärfe beS 
Knochenbaues unb ber SJiuSfulatur fomie 
ber ^ettablagerung im ganzen Störper, be= 
fonberS aber unter ber $aut, bebingen ben 
oerfcbiebenen SBucbS unb bie Haltung (©tatur 
unb #abituS). Stau unterfd)eibet in biefer 
Schiebung: einerfeits fdjlanf, l)ager, mager, 
bünn, fdjlaff; unb anbrerfeits unterfe^t, 
fräftig, ftraff, bid, fett u. f. tu. 

Tie $ettablagerung ^)errfd;t im EinbeS* 
alter, befonberS im jüngeren, bei beiben 
©efd)led)tern unb im allgemeinen im Sllter 
ber Steife beim meiblidjen ©efcblecbt oor; 
SJtuSfulatur unb Stnocbenbau übermiegen 
beim älteren Knaben, Jüngling unb im 
fräftigen StanneSalter. $m folteren SJtanneS^ 
alter pflegt inbeS aucl) reid)Xid)ere $ettab* 
lagerung fid) einsuftelten. Seim ©reife 
fdjminben baS $ett unb bie SJtuSfulatur, 
bie ©emebe uerlieren if)re Spannung, unb 
bie äußere $ornt mirb raelf unb fdjlaff, bie 
£>aut faltig unb runzlig. 2lud) ber Stnocbem 

bau finft jufammen unb bie Körperhöhe mirb 
geringer. E. Angerstein. 

Kraftmeffer, Tpnamometer. ©ine jebe 
Sorridjtung, oermittelft melcber eine Kraft 
auf einen auberbalb iX)rer Stiftung gelegenen 
Sunft mirft, fjeifjt eine SJtafcbine. TaS 
£inbernis, meines ber burd) ben ©ebraud) 
ber sDtafd)ine beabfidjtigten Seraegung biefeS 
fünftes entgegenftebt, mirb Saft genannt. 
TaS Serbältnis, in raeldjem bie ©röbe ber 
Straft jur ©röbe ber Saft ftebt, X)ei^t baS 
ftatifdje Serbältnis. 9Jtafd)inen, oon benen 
fein Teil rcieber eine 9Jtafd)ine ift, Ijeifjen 
einfad), ^ur SJteffung oon Kräften fann 
mit Sorteil jebe einfadjeSJiafdjine 
oer menbet merben, rcenn iX)r fta = 
tifdjeS Serbältnis befaunt ift. 

Um bie uerfdjiebenften Kräfte mit ein- 
anbei* oergleidjen $u fönnen, merben biefe 
auf ein gemeinfd)aftlid)eS ©runbmab jurüd- 
geführt. 2lls foldjeS gilt bie ©röbe ber 
SXngieXjurtg, raelcbe bie ©rbe auf eine be* 
ftimmte SJtaffe, eine ©emid)tSeinl)eit (ein 
Kilogramm) auSübt. Seim ©ebraudje ber 
SJtafdjine als Kraftmeffer beobachten mir, 
rceldje ©eraidjtSmenge erforberlid) ift, um 
biefelbe (ober eine nad) ftatifdjen ©runbfäben 
gleidje) Sßirfung beroorpbringen, mie bie 
tfjätige Kraft, b. b- mit einem SBort: 
$ebe Straft mirb gemogen. 

Tie raid)tigften Sorridjtungen, mit bereu 
£jilfe bie Sergleid)ung smifcben Straften unb 
©eroidjten oorgenommen mirb, berufen auf 
brei oerfcbiebenen Slrten med)anifd)er 
gipien, nämlich auf ber ^>erftellung einer 
1. ©leid)geraid)tsfteltung in ber $orm, roeldje 
©eiloerbinbungen bei oerfcbiebenen Selaftum 
gen annebmen; 2. ©leichgeroidjtsftellung an 
einem £>ebet ober an einer ^ebeloerbinbung; 
3. @leid)gercid)tsftellung gegen bie $ornt= 
ueränberung eines elaftifdjen Körpers. 

SUen Sorrid)tungen jeber biefer brei 
Slrten gemeinfam ift ein Bdc^r, melcber bie 
uollenbete ^erftellung beS ©leicbgeroid)ts 
angiebt, unb eine ©fala, an ber bie ©röbe 
ber baju aufgeraenbeten Straft abgelefen mirb. 

^n ben Turnanftalten finb tl)atfäd)Iicb 
fdjon Sorridbtungen oon jeber biefer brei 
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Slrten benufct morben, unb smar nicht blob 
3ur mirflichen Vteffung ber Kräfte, 
fonbern auch sur Übung ber Kräfte, 
bemnacb als Är af tftär ter. Es ift um 
thunlid), f)ter alle möglichen Vorrichtungen 
3U ermähnen ober gar ju befdjreiben; roir 
beben nur biejentgen heroor, bie ficb am 
leidjteften befdmffen laffen unb beSmegen 
ancb b^r unb ba in (Bebrauch genommen 
finb, ober bod) fünftighin leidet noch in (Be= 
brauch genommen raerben tonnten. 

1. Vorrichtung: Sie «Senfeb 

mage @ig. 1) befiehl aus smei aus ber 
c5öbe berabbängenben Seilen (Ätetterfeile) 
ABC unb DEF, melche burd) ein britteS 
Seil BE (fürder als bie Entfernung AD) 
nerbitnben finb. Vei C ift bie (BeraidhtSeinheit 

5»8- 1# 

aufgehängt. Sie Straft, melche gemeffen raerben 
foll, mirft bei F {entrecht nach unten ober, im 
bem ba eine paffenbe Volle angebracht ift, 
Siehenb ober fd)iebenb nach jeber beliebigen 
Vidjtung. $eber $ug bei F hat eine gefe^= 
mäßige Veränberuug ber SBinfel bei B 
unb E unb, maS fid) leichter beobachten 
labt, eine Veränberuug ber Säugen BG 
unb EH, beren Verhältnis bem beS ßuges 
bei F sur Saft bei C entfpricht, sur $olge. 
3ft EH hoppelt fo grob wie BG, fo macht 
ber ßug bei F baS hoppelte ber Saft bei 
C aus. Ein foldjer ^raftmeffer (SBage) 
ift unfchmer in jeher Surnanftalt 311 hm 
prooifieren. Sie erfte Ermahnung beSfelben 
habe ich in Newtons aritbmetica univer- 
salis gefunben. 

Oft ift es bequemer, anftatt aus ber 
Veränberuug ber Seilftetlung auf (BeroiäüS* 
(®raft*) Vnberungen su fcblieben, bie $ug= 
fraft bei F burd) ©eraichtsänberung bei C 
SU befümmen, inbem man hier fo lange @e* 
raicbte auflegt ober megnimmt, bis eine ein 
für allemal beftimmte Stellung fid) herftellt. 
Es ift 3. ber 3ug F baS hoppelte ber 
feftgefebten (BeroichtSeinheit bei C, roenn man 
2 folcfje Einbeitsftüde nötig gehabt hat, nur 
BE magered)t 31t ftellen, fofern BE mage* 
recht ftanb, als ber ßug F bem ©emidjte C 
gleich mar. 

2. Vorrichtung: @ig. 2.) Sas 
fd)laffe Seil ift am einen Enbe (A) an einem 
$aten befeftigt, nabe bem anberen Enbe 
bei B fo über eine in gleicher £)öbe be== 
finblidje fefte 9Mle geführt, bah es um 
belaftet mageredjt liegt. SCSirb eS nun bei 

einem knoten C mit einem (Vernichte be* 
laftet, fo erfahren bie Seilftüde CA unb 
CB beftimmte Spannungen. Sie ©röbe 
ber bei P mirfenben $raft fann burd) bie 
Spannung pou CB gemeffen merben. Stellt 
bie Sinie Ca bie ©röbe beS ©eraid)ts unter 
C, bie ©emkhtSeinheit, por, unb steht man 
ab parallel 3U AC, fo ift bie Strede Cb 
bas üftafj ber Straft P. $ft Cb alfo 
hoppelt fo grob wie Ca, fo ift auch bie 
Shaft bei P bas hoppelte beS SrndeS, 
meldjen baS ©eroidü unter C ausübt. Sind) 
biefer ^raftmeffer labt fich permittelft eines 
ßiebfeiles in Snrnanftalten leicht impro* 
pifieren. 

3. Vorrichtung : (gig. 3). Sie gleich* 
armige SSage ift ein ^>ebel AB, ber um 
eine {entrecht auf AB ftehenbe magerechte 2ld)fe 
C brehbar ift unb burd) biefe in sraei gleiche 



Krafmeffer. 683 

Seile AC=BC geteilt wirb. A, B unb C 
müffen in berfelben {entrechten ©bene liegen, 
brauchen aber nicht in einer ©eraben ju 
liegen. SSei A wirb baS (Bewicbt q ent= 
weber unmittelbar ober an einer Schale auf= 
gelängt, bei B rairft bie Kraft P {entrecht 
nach unten. SaS (Bleich gewicht ift bergeftellt, 
wenn ber SSagebalfen magerest liegt. SieS 
wirb mit $ilfe eines BeigerS CD erfannt, 
ber über einem (Brabbogen G- fpielt. 2118 

Jl C B 

5*8-3- 

eine gu Kraftproben brauchbare SBage biefer 
2lrt lä§t ficb in Surnanftalten u. a. bie 
„2Bippe" gebraudben. 

4. Vorrichtung: @ig. 4). Sie 3ei" 
gerraagen finb .ftebel, bei benen burd) ben 
Bug P ober Srud P1 an bem ©nbe B beS 
einen 2lrme8 AB unb bie baburd) besorge* 
rufene Srebung beS Debets um ben feften 
$unft A eine am anberen 2lrm AC bei C 
angebrachte unoeränberlidje Saft q gehoben 

S»8. 4. 

rcirb. Blad) eingetretener (Bleidjgewichtsftellung 
befielt baS Verhältnis P : q = a : b. 
Vnftatt bie Vbftänbe a unb b ju meffen, 
lä|t man einen mit q nerbunbenen 3eiQer 
auf einer Seilitng D fpielen, auf ber bie 
Srud= ober Buggröfien, pie pen uerfä)iebenen 
Stellungen beS BetgerS entsprechen, empirifcb 
neben ben Seilftridjen angegeben merben. 
Sie ^ablreicben formen biefer Sßagen (Vrief* 
wagen) finb allgemein belannt. 

Bur fftadjabmung einer ber weniger be* 
fannten formen (bie ber oon Steinbeil’fchen 
fcbwebenben Vrücfenwage) uerbilft uns in 
ben Surnanftalten bie Sdjaufelbiele. 2ln 
jwei wagrecbten SrebmtgSachfen A unb B ift 
mittelft oier Seitftäbe a unb b, an (Belenfen 
brebbar, bie Siete (bie Vrüde) CD aufs 
gebangt. @ig. 5). Surd) baS feitlidb an 
einem ber Seitftäbe angebrachte ©ewid^t 
wirb baS ganje ©eftetl feitlid) nerfdjoben. 

m- 5- 
©in auf bie Siele ausgeübter Srud P fudjt 
bie {entrechte Stellung wieber berbeisufübren, 
mit welker Kraft, wirb au einer Seilung 
E abgelefen, auf ber ber Beiger E fpielt. 
Umgefebrt fann man auch bie Vrüde mit 
einer Velaftung oon belannter (Bröfie burcb 
Srud auf bas (Bewkbt ober Sä)ub gegen 
C aus ber {entrechten Sage ju meßbarer 
£öbe beben unb bie Srudfraft burcb bie 
erreichte £>öbe ber ©rbebung meffen ($ig. 6), 

gig. e. 

5. Vorrichtung: Sie ScbneIIwa¬ 
gen finb ungleicbarmige Jpebet. Sie haben ent= 
weber (wie bei ber römifeben SBage) einen un- 
oeränberlicben UnterftübungSpunft A, unb bie 
Kraft P, welche am führen Hebelarm AB 
wirft, wirb burd) ein auf bem längeren AC 
oerfdiieblidbeS Säufergewidjt aufgewogen, wo 
bann bas (BleicbgewichtSoerbältniS P : q =. 
b:a beftebt; ober aber (wie bei ber fdjwes 
bifchen Söage) ift bas ©ewiebt q unoer- 
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änberlidß bet C aufgehängt, unb bei* Unter* 
ftü&ungSpunft A ift zum Verfcßieben ein* 
gerichtet. ©ig, 7). 

©in auf bem Prinzip bei ©cßneltroage 
berußenbeS möglidßft einfad)e§ ©Jerüft für 
Turnanftalten zum £>eben, gießen, ©Rieben, 
Trücfen bat Sion auf Safe! 49 feiner SBerf* 
Zeichnungen non Turngeräten (3. Slitfl. £>of. 
(Brau & ©ie. 1883) unter A abgebilbet. 
Sltan hat aber non jeher oft febr oerraicfelte 
£ebelapparate zu gpmnaftifcßen graecfen er* 
fonnen, zufammengeftellt unb benannt ($et= 

CH
 

CU 

7 

v 

7. 

fonteter, ^olpmachinon, ©ompounb chest- 
machine u. f. tn ). ältere formen raerben u. 
a. betrieben in ben ©Triften: Le Helcome- 
tre, nouvelle machine de gymnastique, 
invent6e et decrite par C. Rosenberg, 
maitre de gymnastique a Geneve; ac- 
compagnee des notes du docteur Roche. 
Geneve et Paris chez Abraham Cher- 
buliez et Co. 1845. Th- $riebemann, bas 
naturgemäße Turnen an ben höheren ©cßulen. 

Tazu SIbbilbungen eines non T)r. SBiberftein 
neu fonftruierten Turnapparats (guggerüfts) 
n. f. ra. Programm beS (Bpmnafiums zu 
Tillenburg. ©benbafelbft gacobi 1862, unb 
in mancherlei Sluffäßen in ben Turnzeitmt* 
gen. Sluf Originalität tonnen alle biefe t)iel= 
namigen aus Rebeln, Atollen unb ©triefen 
zufammengefeßten (Geräte natürlich feinen 
Slnfprudß machen, fie finb nach Umftänben 
in beftimmter Slbfidßt zraeefmäßig zu orbnen. 

6. Vorrichtung: Ter SIrmfraft* 
m eff er gaßnS (Teutfdße Turnfunft oon 
1816, ©. 132) @ig. 8) ift nidßtS am 
bereS als ein eingeteilter ©tab, ber mit 
einem ober beiben Firmen an einem ©nbe 
toagreebt ßinauSgehalten rairb, raäßreub ein 
Saufgeroicßt an ihm oerfdßoben rairb, alfo 
eine ©cßnellraage, feßeinbar ohne äußerliche 
Unterftüßung. Slls ©tüßpunft raäre etraa 
bie greifenbe £>anb zu betrachten. Ter 
Säufer fann iubeS auch am Sinne felbft 
aufgehängt raerben, rao bann bie mannig* 
faltigften ftatifeßen Verßältniffe (fieße Sßßgfif 
beS Turnens) in Veriitfficßtigung fomrnen, 
bereu ©rörterung uns hier za raeit führen 
raürbe. 

7. Vorricßtung; Tie ©traßburger 
Brüdenraage (Tezintalraage, Vtautroage, 
£>euroage, ©traßenraage) unb bie Tafel* 
raage, bie in ihren oielen abgeänberten 
formen große Verbreitung gefunben haben 
unb allgemein befannt finb. ©ie beruhen 
allenthalben auf Verbinbungen oon £e; 
beln mit ungleich langen Sinnen non feftem 
Verhältnis, an bereu fürzerem Sinne ber 
Trucf rairft, raäßreub am längeren SIrm 
ein leichtes (Begengeraidßt bas (Bleicßgeraicßt 
herftellt. Vßirb bei folcßen SBagen ber längere 
Hebelarm eingeteilt unb mit einem Sauf* 
geraießte belaftet, fo fomrnen feßr brauchbare 
Verbinbungen oon ©df;nell= unb Vrücfenraagen 
Zu ftanbe. Vtan rairb jeboeß in ben Turnan* 
halten, fofern man berartige SBagen befißt, 
fie meift nur zum graeefe üon ©rmittelungen 
beS (BeroichteS, nicht zur SJteffung unb zur 
Übung trau anberen gug* unb Trucffräften 
oerraenben. ©S mag beSßalb genügen, ßeroor* 
Zußeben, baß, roenn bieS nicht gefeßießt, es 
bodß in allen fällen gefeßeßen fönnte. 

TaS (Bemeinfame aller bisher ermähnten 
(Beräte berußt auf ber unmittelbaren (Begen* 
überftellung ber zu meffenben ^raft gegen 
einen bureß ein (Beraicßt bargeftellten gug 
ber ©dßraere; es finb (BeraicßtSfraft* 
m e f f e r. 

(Banz anberer SIrt finb biejenigen $raft* 
meffer, bereu ©inridßtung bureß bie (Befeße 
ber © l a ft i z i t ä t bebingt ift. Tiefe raerben 
im allgemeinen nießt als ßraftmeffer, fonbern 
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mit bem fyrembworte dpnamometer unb 
sum IXn^erfc^iebe oon mancherlei dpnamo* 
metern, bie sur üüteffung beftimmter medha* 
nifcher SBirfungen, s- 53. ber üftubwirfungen 
oon SlrbeitSmafchinen bienen, ^mfid^tlid) beren 
©rwähnung mir auf bie Sehrbücher ber übte* 
dhanif unb 3Jtaf<h inenlehre oerweifen müffen, 
inSbefonbere als $eberbpnamometer bejeichnet. 

©laftisität ift befanntlich bie ^ähigfeit 
eines Körpers, bie burct) bie 53elaftung her* 
oorgebrachte ^ormoeränberung roieber auf* 
Subeben unb bie urfprünglidhe ©eftalt wie* 
ber ansunehmen, raenu bie 53elaftung su 
mirfen aufhört, Kehrt ein belafteter Körper 
bann nicht mehr in biefe $orm surücf, fo 
ift feine ©laftisitätSgrense Übertritten wor* 
ben. ÜDtan unterfdheibet hauptfächlich: 1. bie 
a b f 01 u t e © l a ft i s i t ä t. dte auf ihn ein* 
mirienbe Saft behüt ben Körper feiner Sänge 
nach aus unb ftrebt ihn su s er reife eit. — 
2. dierefpeftioe ©laftisität. SDie 
Saft prebt ihn sufammen unb fucht ihn ju 
Serb rüden ober su serfniden. — 
3. die relatioe ©laftisität. die Saft 
wirft fenfrecht gegen bie Sänge beS Körpers 
unb fucht ihn, inbem fie ihn oerbiegt, gu 
Serbredhen. — 4. die dorfionS*©la* 
ftijität wirft feitwärts unb fucht ihn ab* 
Subrehen unb absuwürgen. Me bie oier 
hier ermähnten ©laftisitätSarten föuuen sn 
Kraftmeffungen benutzt werben, ba man mit 
©runb annimmt, bab bei allen 53elaftungen, 
bie einen Körper nicht über feine ©laftisitäts* 
grenze angreifen, bie ^ormoeränberungen 
mit ber 53elaftung proportional laufen. 
3u feineren Sfteffungen wirb bie abfo* 
lute $eftigfeit ber Körper nidht gebraudht, 
weil bie Sängenänberung eines ©tabes oon 
j^olg ober Metall ober eines drahteS, an 
beffen ©nben gesogen wirb, räumlich wenig 
augenfällig ift. dahingegen macht man oon 
ihr in ben durnanftalten su Kraftübungen 
einen reichlidhen ©ebrauch- $m gemeinen 
Seben nennt man nämlich nur foldhe Körper 
elaftifch, bie burch eine mäbige Kraft fdjon 
eine merflidhe SSerfdhiebung erleiben, welche 
oollfommen wieber oerfcfjwinbet, wenn bie 
Sßirffamfeit ber Kraft oorüber ift, alfo 
folche, beren ©lafütätSgrense nidht fehr fern 

liegt, das befte, belanntefte 53eifpiel eines 
folchen Körpers giebt uns baS Kautfdhuf 
föeberhars); jebermann weib, bab ein 
©ummiftrang leicht su gröberer Sänge aus* 
gezogen werben fann unb auch bei längerem 
©ebrauche wieber sur anfänglichen Kürse 
Surüdfdhnurrt, wenngleich er fdhlieblich hoch 
fdhlaff wirb unb bauernb gebehnt bleibt, 
©obalb man alfo nicht ftarle Kräfte in 
SBirffamfeit fe£en unb ihres SJtabeS auf 
lange 3eit hinaus oerfidhert fein will, fann 
man fidh eines berartigen ©trangeS fehr 
wohl bebienen, um feine 3ugfraft an ihm 
SU erproben, ©benfo eines ©trangeS, ber 
oon einer febernben ©tahl=Kette gebilbet 
wirb, der ©ummiftrang wirb in boppetter 
SBeife oerwenbet: 

1. als ^janbgerät. ©in ©ummi* 
fchlaudh ober *ftrang A ($ig. 9), etwa oon 
50 cm Sänge wirb an beiben ©nben mit 
£anbgriffen oerfehen, 
mit beiben £>änben erfaßt 
unb burdh 5lrmthätig* 
feiten oerfdhiebener 2lrt 
gebehnt. das ©erät 

' wirb Slrmftärfer ober 
55 r u ft w e i t e r ge* 
nannt; 

2. als f e ft e S © e* 
rät. ©ummiftränge 
(ober ©chläudhe) oon oerfdhiebener ©tärfe 
werben mit bem einen ©nbe an feften $unf* 
ten angehängt, am anberen ©nbe befinblidhe 
©riffe, ©dhleifen, Otinge u. f. w. ermöglichen 
ihre 53efeftigung an ben oerfchiebenften 
Körperteilen unb fomit beren 53ethätigung 
nach mancherlei Dichtung, ©ine empfehlenS* 
werte 3ufammenftellung folcher ©tränge bie* 
tet neuerbingS $riebri<h üftagerS SBiberftanbS* 
durnapparat su hböienifdhen unb orthopä* 
bifchen 3roeden (ftranffurt a. 9Jt.). der 
©rfinbergeift hat inbeS in ber 5lrt foldher 
3ufammenftellungen fo groben ©pielraum, 
bab ein Hinweis auf einseine fäuflidhe ßu* 
fammenftellungen immer miblidh bleibt. 2öer 
fidh eine Slnsahl einfacher ©ummiftränge 
befdhafft, wirb fie auch irgenbwo anhafen 
unb bann nach 55ebarf an ihnen sewen 
fönnen, bis er fie abgenubt h<*t. 

Stfl- 9- 
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Einfcbattenb ift l)ter ju ermähnen, bafj 
fid) bie mecbfetnbe Spanntraft be§ ©ummi 
immer auch burd) Velaftung eines über eine 
Volle geleiteten Seiles mit ©eraidden non 
neränberlidjer ©röfie erfetjen labt, mie bieS 
u. a. bei bem „Sargiaber’fcben Strm= nnb 
Vruftftärter," metcber bie gemöbnlicben allere 
orten täuftidben Strmftreder nertreten foll, 
ber galt ift. (gig. 10.) A nnb B finb jroei 
burdbbotjrte ©riffe. Stn jebem ©riff ift ein 
©eilten befeftigt, meines bureb ben anberen 
©riff lofe binburcbgeleitet unb mit ©emiebten 
P unb Pl befdbroert mirb. gebe Vergrübe* 
rung unb Entfernung ber ©riffe non ein* 
anber bringt ihren $ug 3ur ©ettung. Sie 
Verläufer Engter unb SBeber, Stuttgart, 
liefern auch eine Slnteitung jum ©ebraueb. 
Stnbere Stnteitungen finben fidb irt ben Turn* 
Leitungen unb n. a. in ben Schriften: Tracht 

Ier*2öettftein, Sas Turnen mit bem ©ummi* 
ftrang. Vern, gemti. (2. Stuft. 1885). 
griebricb Vubbag, ber Sargiarber’fdbe Strm* 
unb Vruftftärter :c., Karlsruhe, Mütter 
(2. Stuft. 1885). Sßrof. Dr. E. Stngerftein 
unb ©. Edter, £auSgpmuaftit für grauen 
unb SJtäbdben. 7. Stuft. Berlin 1890. 
Strenggenommen hätte ber tetjte Stpparat 
febon oben bei ber 3. Vorrichtung ermähnt 
merben müffen, benn es ift ftar, bafj mir 
an bie Stette ber jroei ©riffe teidd ^raei 
Volten fe^en tonnen, an bereu Stdjfen je ein 
Seit bängt, mäbrenb bas anbere über ihre 
Vinne meggteitet, unb bafj jebe £>anb, roenn 
fie bie Volten beraegt, in Sßabrbeit an einem 
gleichartigen $ebel arbeitet. 9Van bat es 
atfo in ber Tbat nur mit einer £>ebelt)er* 
binbung ju tbun. 

Von ber refpettinen Etaftijität 
macht man im allgemeinen meber ju $raft= 
Übungen nod) 31t ^raftmeffungen ©ebraud). 
Sie nimmt bie Teilnahme beS Turners nur 
infofern in Stnfprud), als bie Tragfäbigfeit 
non Vtauern, Säulen u. f. rc., an ber er 
feine Turngeräte aufbängt ober ftübt, Spring* 
ftangen u. f. m. ihm niemals gteidjgiltig ift. 

Von ber größten 2Bid)tigteit finb ju 
VteffungS* unb ÜbungSsmeden alte bie SGage* 
norridjtungen, bei benen bie feittidbe StuS* 

>1 

m. iß. 

ms-17. 

5*9. 18. 

biegung etaftifeber Körper benuijt mirb, 
melcbe atfo auf ber retatioen Etaftijität 
beruhen. Sie gorm beS Körpers, bei bem 
bie ber feitlicben Stusbiegung (TranSoerfat* 
Elaftijität) ju SJieffnngen bient, ift febr 
mannigfaltig. Ein biegfamer Stab ober 
Streifen ift bei gig. 11 an einem Enbe 
befeftigt, bei gig. 12 ju einer gange Qe; 
bogen, — gig. 13 ju einem Vinge ge* 
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fdjloffen, — giß. 14 P einer (Spirale in 
einer fenfredjten ©bene geraunten, — $ig. 
15 beSgl. in horizontaler ©bene, — $ig. 16 
fd&raubenförmig um einen ßqlinber auf- 
geraunben. — ©ine glatte ift über einem 
£ohIraum — bei $ig. 17 (eine S5üd)fe, 
Keffel ober Trommel) gefpannt raie beim 
Elneroibbarometer Sßibi’S, rao bie glatte 
ringförmig geraellt ift. — $ig. 18 als £)ütle 
einer EBüdjfe runbum verraenbet raie beim 
£3ourbon’fd)en Elneroib* unb feinem 9Jtetatl= 
manometer, rao fie eine fpiralförmige Dlöhre 
vorftellt. 

3e nach ber Stärfe biefer Seile finb 
pr ^ormveränberung geringere ober grö* 
fjere Kräfte erforberlid). Sinb bie Seile 
fehr fein, fo finb bie Söagen, bereu £aupt= 
teil fie auSmaehen, p fehr feinen ÜDteffungen 
verraenbbar unb raerben bap gebrannt, 
finb fie grob, fo ift eine befonbere Reinheit 
ber Efteffung praftifd) nicht p erreichen, 
raeil ber nun febr erheblidje ©influb ber 
SBärme auf bie ^eberfraft fdjraer p berück 
fid)tigen ift, bagegen hoben fie nun p 
SSeftimmungen ber mittleren unb groben 
Sug* unb Srudfräfte, bei benen es auf 
änberfte ©enauigfeit nicht mehr anfommt, 
bie größten SSorpge, raeil es raenig 9Mhe 
macht, ein 3et0erraerf mit ihnen, raie mit 
ben oben als 4. SSorrictitung betriebenen 
Seigerraagen p verbinben unb bie ©röbe 
ber rairfenben Kraft nach eingetretener Dtuhe 
unb ©leichgeraicbtsftetlung unmittelbar ab 

plefen. Sie Seilung ber Sfala erfolgt auf 
empirifchem SBege, inbem man bie «Stellung 
beS bei Maftung burd) befannte 
©eraidüe ermittelt. 

Sa bie turnerifchen Kräfte feiten gleich2 

förmig rairten unb unveränberlid) finb, raie 
tote ©errichte, fonbern meiftenS rudraeife 
unb ftobraeife ober mit roedjfelnber Spannung 
angreifen, fo ift es nötig, pr EJteffung ber* 
felben in beftimmten Seiten am S^er einen 
Dtegiftrierapparat anpbringen, ber feinen 
Sdjraanfungen folgt. 3n ben meiften (tur* 
nerifdjen) fällen fommt eS uns nur barauf 
an, bie gröbte Kraftleiftung p beftimmen, 
bie bei einer beftimmten Shätigfeit ausgeübt 

raurbe; ba genügt eS, an ber Sfala ein beraeg* 
lidjeS Körperchen einpfügen, baS ben Seiger vor¬ 
bei) herfdiiebt unb fitjen labt, raenn er bei 
nadjlaffenbem- Srnd unb Sug ber $eber 
rüdfetgt. 2Bir beuten nunmehr verfchiebene 
formen oon ^eb errangen an, raie man 
ihnen häufig begegnet. 

1. $orm @ig. 19): A ift ein ftarfer 
gefdhloffener Stahlbügel, an raeldjem bei a, 
b, c, d, ©riffringe ober Stäbe befeftigt 
finb. 2öirb an bent 33üget bei a unb bei 
c gesogen, fo verlängert fid) bie Heine 
Elpe beS ovalen E3ügelS, rairb an beni bei 
b unb d gezogen, bie grobe Eld)fe. SaS 
Umgelehrte finbet ftatt, raenn bei a, b, c, d 
gebrüdt rairb. Sie ^ormveränberung gefchieht 
bnrd) eine mit bem EBügel verbunbene Sa^ns 
ftange e, raeldje baS Dtab f breht unb mit 
biefem ben an feiner Etchfe befeftigten Sß(9er 

g auf ber SeilungSffala li herumführt, in= 
bem er einen lofe auf bie Elchfe gehobenen 
Seiger f, vor fid) hinfd)iebt, aber nicht raieber 
mit prüdnimmt, ber baS Eflayimum beS 
erfolgten Suge§ angiebt. ©in Srnd auf 
bie $eber labt fid) u. a. and) au§führen, 
raenn man ben E3ügel felbft bei B unb C 
mit ben £>änben umflammert. Sie erfte 
Eingabe eines jraedmäbig ausgeführten Sp* 
namometerS hot EtegnierS (1751 — 1825) 
gegeben, ©ine genaue 53efdjreibung mit 
OJtabangaben für bie ©injelheiten finbet man 
abermals in Sions Eöerfseidmungen von 
Surngeräten auf Safel 49 unb felbfiver= 
ftänblid) an vielen anberen Orten. Einleitung 
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ju turnerifd)em ©ebraucbe giebt unter öuberen 
fd)on 2tmoro§ iu feinem nouveau manuel 

complet cTeducation physique etc. ($ari§ 

Störet, 1847) p. 67 u. a. 0. 
Sie oorftefjenben Stilen ($ig. 20 — 24) 

mögen ben turnerifdfen ©ebraud) erläutern. 
2. $ o rm ($ig. 25): Sei einer sroeiten 

$orm be§ $ebermanometer§ bilbet bie $eber 
A einen offenen 9Ring, ber bei a unb b 

©riffringe ober Stäbe trägt. Surd) einen 
bort in ber 9tid)tung ber Pfeile auSgeübten 
Sng mirb bie $eber in ber 91id)tung a b 
oerlängert. Siefe Sertängerung beroirft 
eine Srefymtg be§ $eiger§ f um e unb auf 
ber Sfala g tieft man non ber Stellung 
be§ 3eiger§ bie ©röfce ber rcirfenben $raft 
ab. Ser turnerifdfe ©ebraud) ift ber näm- 
üd)e raie bei ber erften $orm. 
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3. $orm ($ig. 26): 3k bem £>of)l= 
äi)Hnber A ift um eine gebaute 5Xd6fe a eine 
Spiralfeber frei Ijerumgefüfyrt. S)ie Spirale 
fifet auf bem Soben b be§ gplinberS auf 
ltnb trägt am oberen (Snbe einen Stempel, 
melier au§ bem $plinber fyeroorragt. 
SBirb berfelbe in biefen fyineingebrüdt, fo 
giebt bie £iefe ber Serfenfung bie @röf$e 
be§ £)rude§ otjne weiteres an. 

4. $orm ®ig. 27): SDenft man fid6 
benfelben Apparat bei d feft aufgel)ängt, ben 
Stempel aber burci) bie 2lcfyfe ber Spirale bis 
unter biefelbe fortgefüljrt unb f)ier bitrd) eine 
glatte e, auf ber bie Spirale auffi&t, mit 
biefer oerbunben unb hierauf an bem gplim 

bermantel bei f einen ßug auSgefüfyrt, fo mirb 
ber Stempel aus bem ßplinber tjerauS* 
gezogen, unb bas Stafj beS 3ugeS mirb 
burd) bie Sänge beS auSgesogenen Seiles 
angegeben. 

(Einige turnerifdje 2lnwenbungen biefer bei= 
ben lebten formen oeranfdjaulidjen bie folgen- 
ben Süssen. ($ig. 28 — 31). SDafj ferner auf 
$af)rmärften unb Neffen umljersieljenbe 

namometerbefifcer iljre Safdfje mit Weingelb 
füllen, inbemfie bieUmfyerftefjenbensu gelegen^ 
liefen Kraftproben oeranlaffen, ift männig-- 
lid) betannt, nid^t minber, bafj bie SSänner 
ber SSBiffenfd&aft, 2lrste unb SBeltwanberer, 
fid) ber ^eberfraftmeffer oornebmlid) be= 
bienen, um bie safdenmäfngen Unterlagen 
SU oergleidjenben Unterfudjungen über bie 
23erf)ältniffe ber menfdjlidien Stärte in ben 
oerfdjiebenen SebenSaltern bei beiben @e= 
fd)led)tern, unter ben mannigfaltigen Klaffen 
ber 23eoölferuug unb ber oerfcfjiebenen Söller 
unb Söllerftämme su befommen. $n biefer 
Üinficbt ift bisher in ben Surnauftalten 
$Deutfd)lanbS weniger gefdjeben, als wofyt 

billig märe. 2öir erinnern baljer gern baran, 
bafj beS Belgiers Ouetelet Söerf Sur 
l’homme fcfjou 1838 unter bem Sitel: „Über 
ben ÜOtenf d&en unb bie ©ntmidlung feiner 
$äl)igfeiten ober Serfuc^ einer ^3l)pfit ber 
©efeUfd&aft" non S. 21. Siede in Stuttgart 
beutfd) fyerauSgegeben ift, unb entnehmen 
iljm bie intereffante Safel über bie Körper* 
traft. 

biefelbe beträgt nad) ben mit bem Segnier’fcfyen Spnamometer angeftellten SJteffungen 

im 2llter oon 6, 7, 9,10,11,12,13,14, 15,20, 25, 30, 40, 50, 60$afren 

bei Stännern 20, 27, 40, 46,48, 51, 69, 81, 887l38, 155, 154, 122, 101, 93 kg 

beTäßeibemT— 30, 31, 37, 40, 44, 50/53, 68, 77, — —, — 59kg . 

2ßir teuren nun sur 2lufsäl)lung ber 
Kraftmefferformen surüct. Sentt man fid) 
bei ber 3. $orm ben ^Idiber mit einer 
elaftifcfjen ^lüffigteit unb sroar einem per* 
manenten (Bafe (mit Suft) gefüllt, ben £)rud* 
ftempel als Kolben mit l)ermetifd)em 23er* 

(Suler, §anbbu<$. 

fdjluffe in bie. SBüdfjfe gefcfjoben, ber mie 
ber Kolben einer Sampfmafd)ine ober $umpe 
fiel) an bie äBänbe fd^miegt, fo mirb bie 
ausgeübte Srudtraft banad) bemeffen, mie 
meit es dir gelingt, ben Stempel in ben 
8plinber ^ineinsutreiben unb bie Suft s^j 
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fammenzupreffen. f^irtbet hierbei feine 2Bärme= 
peränbernng ftatt, fo finb bie SSolnmina 
ber eingefchloffenen Suff ben 2)rudfräften 
proportional. #at man alfo ben Stempel 
Zur bölben £)öf)e beS 3plinberS in biefen 
bineingetrieben, fo ift bie Snft hoppelt fo 
bicbt geraorben unb übt auf bie unt- 
fdOUe^enben SSänbe and) ben hoppelten 
SDrnd ans. 9Jtan giebt bie (Bröße biefeS 
2)rudeS an ber Teilung meiftenS nicht in 
(Bewirten an, fonbern naöb (BewicbtSbrnd 
auf eine beftimmte fläche — bie befonberen 
^nftrnmente, an melden bie ®rudgrößen 
abgelefen merben, beißen Manometer, 
bod) fönnten mir, raenn mir ein berartigeS 
üfteßwerfzeug in.ben£nrnanftalten gebrauchen 
raollten, bie Teilung auf bem Stempel ebenfo 
gut raie bei ber 3. $orm beS $eberbpnamo= 
meterS empirifcb ermitteln unb anfcbreiben. 
Allein eine Nötigung bazu ift im allgemeinen ' 
nid)t norbanben. 1 

Am roenigften werben bie (Erlernungen, | 
weldje auf ber SorfionSelaftizität j 
beruhen, zu unmittelbaren ^raftmeffungen 
berbeigejogen, fobaß mir fie nur ber 23oll= 
ftänbigfeit wegen erwähnen. ÜDtan benfe fid) 
erftenS, bie (Eifenröbre A an bem einen 
(Enbe a pöllig feftgebalten, an bem anberen 
(Enbe b mit einem Hebelarm bc perfeben 
nnb laffe nun ba eine $raft P an ibm | 
wirfen, fo wirb bie ohne foldje (Einwirfung 
in de liegenbe $afer, in bie Sage df ge* 
brad)t, perlängert unb gefpannt. ©ig. 32). 

2)ieS ift ein meßbarer Vorgang, über beffen 
9Jtaß eine abermals bnrd) Anfängen pou 

(Bewirten pou befannter (Bröße bei c em= 
pirifd) bergefteHte Sfala g ben genaneften 
Auffcßluß giebt. Alan benfe ficb weiter zwei 
ftarfe Seile (S^letterfeile) A unb B in gröberer 
(Entfernung pou einanber anfgebängt unb 

am unteren (Enbe mit einem ferneren halfen 
(bem Sdjwebebaum) in horizontaler Sage 
belaftet. ($ig. 33) $ebeS ©eil ftellt fo zu 
fagen eine fyafer eines 3pduberS, ber halfen 
einen SDurdpneffer feiner 53obenfläcbe bar. 
(Ein Surner, welcher oor ber Aftitte beS 
iBalfenS ftebt, bot nun bie Aufgabe, ben 
halfen um bie burd) feinen Sdjwerpnnft 
gebachte Ad)fe a zu breben. SBeldier ^raft= 
anftrengnng er bazn benötigt ift, zeigt ihm 
eine am SSoben angebrachte Sfala, auf ber 
ein Senfei b fpielt, an. ÜDiefe Art ber 
Hufhängung fommt befanntlicß PorzugSweife 
bei ben SJleffungen ber ^ntenfität beS (Erb= 
magnetiSmuS unb (ähnlicher ^ernewirfungen 
mittels ber SDrebwage) in Anwendung. SDie 
Aufhängung bei^t bifilar. 

Schließlich erwähnen wir noch, baß bie 
britte £>auptgattung pou ^raftmeffern, bei 
benen aus ber (BleidjgewicbtSftellnng bnrch 
b p b r o ft a t i f th e n 2) r u d auf bie (Bröße 
ber wirfenben Kräfte gefcbloffen wirb, pou 

uns hier beSbalb nicht berüdficbtigt ift, 
weil man fid) ber betreffenben Aßerfzeuge 
(Aräometer unb Senf wagen) hoch 
fchwerlicb jemals in Surnanftalten zu ®raft= 
proben bebienen wirb. J. C. Lion. 

krampe, (Ernft $riebricb SSilbelnt, 
am 6. Aftai 1842 in Berlin geb., befucbte 
eine höhere ^nabenfcbule, bann baS fgl. 
^oacbimStbai’fcbe (Bpmnafium, ftnbierte feit 
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1864 Philologie imb p)ilofopßie, mar nadß 
Ablegung ber Staatsprüfung als Seßrer 
an einer höbest ^nabenfcßute unb ber fgl. 
SRealfdjuIe tßätig, rourbe im September 1870 
©rjieber in ber Familie beS ruffifcßen ©e* 
fanbten non ®norring im £>aag in £>ollanb 
unb feßrte 1871 nach Berlin äurüd. £>ier 
mar er am $riebricb;2Berber’fdßen ©pmna* 
fium miffenfdßaftlicßer Seßrer unb nach be* 
ftanbener Turnleßrer*püfung 1876 Turn* 
leßrer am fgl. frangöfifcfjen ©pmnafium. 
1880 mürbe er nach bem Tobe non $rib 
BoebeliuS (f. b.) als Oberturnteßrer unb 
Dirigent beS ftäbtifcßen TurnraefenS nach 
Breslau berufen. 

$r. bötte non $ugenb auf niel Suft jurn 
Turnen unb tefucßte fcßon als SUtabe faft 
regelmäßig aus freien ©tüden im ©ommer 
an jebem Biittmodß unb ©onnabenb Badß: 
mittag ben Turnplafc in ber $afenßeibe, um 
an ben Turnübungen ber ©dßüler ber fgl. 
Bealßßule teiläuneßmen. ©leicß nad) feinem 
Eintritt ins ©pmnafium mürbe er Borturner, 
unb auf bem ehemaligen Turnplaß ber Sin* 
ftalt in ber Burgftraße, bem älteften Ber* 
lins, erraarb er fidß feine erfte Turnprämie. 
Slm 1. Slpril 1865 trat er bem ÜBänner* 
turnnerein „$rifdß auf" als Btitglieb bei, 
mürbe halb Borfißenber beS Vereins, bann 
non 1873 bis 1880 Borfißenber beS Ber* 
liner TururatS. Slls Turnlehrer fdßloß er 
ficb eng an $luge (f. b.) an, mit bem 
er iroß ber Berfcßiebenßeit beS SllterS brü* 
berlid; befreunbet mar. 

$n Breslau eröffnete ficß $r. eine aus* 
gebreitete Tßätigfeit. ©S mar fein nädßfteS 
unb eifrigfteS Bemühen, babin gu mirfen, 
baß bie 3abl ber Turnhallen, raoran es in 
Breslau febr mangelte, nermebrt raerbe, 
unb fudjte baS Turnen in ben ©djulen, 
befonberS auch in ben BotfSfcßulen, auch 
ben Btäbcbenfcßulen, nad) Kräften ju för* 
bern. (Sr ftebt an ber ©piße beS jährlich 
in Breslau tagenben ©cßlefifcben Turn* 
lebrer*BereinS unb ift äugleicß Borfißenber 
beS non ihm 1880 gegrünbeten Turnlehrer* 
Vereins, fomie ber Bereinigung ber ftäb* 
tifcßen Turnlebrerinnen. Tem BereinSturnen 
ift $r. in Breslau ebenfalls nabe getreten; 

er ift im bortigen „Sllten Tunt=Berein" als 
Turnmart unb Borturner tbätig. 

Sludß fcßriftftellerifd) ift $r. febr rege, 
©r ließ in ber beutfcßen Tjtg. unb in ber 
BfttSfdßr. für baS Turnroefen eine ganje Beiße 
gebiegener, baS ganäe ©ebiet beS Turnens 
umfaffenber Sluffäße erfcßeinen. Tie jäßr* 
ließen gebrudten Berichte über bas ©cßul* 
turnen in Breslau finb befonberS ßernor* 
gußeben. 

3um Teil naeß fcßrtftlidßen Mitteilungen. 
C. Euler. 

Traufe, ^oßann Heinrich, geb. 
1. Januar 1800 in ber ©tabt Bürgel im 
©roßberjogtum BBeimar, befueßte baS ©pm= 
nafium ju BBeimar unb ftubierte Pilologie 
gu $ena unb £>alle, promooierte in leßterer 
©tabt, beftanb bie OberIeßrer=Sßrüfung unb 
baS pobejaßr, mürbe barauf pioatbosent 
unb ^uftoS an ber fgl. UnioerfitätS*Bibliotßef 
unb Sßrofeffor. ©r ftarb nad) feiner pn* 
fionierung am 13. Februar 1881 in TreS* 
ben. Kaufes litterarifdje Tßätigfeit umfaßt 
befonberS bie ©pmnaftif unb baS Unter* 
ricßtSroefen ber Sitten, ©ein £auptmerf ift 
„Tie ©pmnaftif unb Slgoniftif ber 
Hellenen aus ben Schrift* unb Bilb* 
merfen beS SlltertumS ratffenfcßaftticb bar* 
geftellt unb bureß Slbbilbungen erläutert. 
9Bit 183 Figuren auf 37 litßogr. Taf. 2 
Bbe. Seipjig 1841;" ein mit ganj außer* 
orbentlicßem $Ieiß unb großartiger Belefen* 
beit gearbeitetes Böerf. 

Ter £>inblid Kaufes auf baS beutfdße 
Turnen, fomie Bergteidße smifdßen leßterem 
unb ber griedßifcßen ©pmnaftif befunben 
feine UnfenntniS beS erfteren, baS er praf* 
tifcß nur raenig fennen gelernt ßatte. Bßeitere 
©dßriften $r.’S. finb: „TßeageneS ober 
miffenfcßaftlicße Tarftetlung ber ©pmnaftif, 
Slgoniftif unb ^eftfpiele ber Hellenen." $alle 
1835; — „Olpmpia ober Tarftetlung ber 
großen otpmpifdßen ©piete unb ber bamit 
oerbunbenen ^eftlicßfeiten." BBien 1838 ; — 
„Tie Bptßien, Bem een unb $ftß* 
mien aus ben ©cßrift* unb Bilbmerfen 
beS SUtertumS bargeftellt." Seipjig 1841; — 
„©efeßießte ber ©rjießung, beS Unterrichts 
unb ber Bilbung bei ben ©riechen, ©truS* 
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fern unbStomern." Halle 1851. Anwerbern 
fctjrieb er bie SXrtifeX: „©pmnafiarchen, ©pm* 
nafiunt, ©pmnafteS, ©qmnaftil" für bie Alt* 
gemeine ©ncpllopäbie uon ©rf<h unb ©ruber. 

33g l. Hirtf), SaS gefamte Surnwefcn. 2. 
Auft. uort Sr. ©afd), §of 1893. Stub. Sion. 
I., ©. 200. C. Euler. 

Hugelftab*Ü&ungen. Ser Slugelftab, ber 
als Übungsgerät teils mit feften, teils 
mit beweglichen unb auch mit zerlegbaren 
Slugein zur Serwenbung lornrnt, ift eine 
Saft, welche mit ben Hänbeu, Armen, güjien 
u. f. w. gehoben, gehalten unb getragen 
werben fann, non fehr bequemer gorm. 
©r bient meiftenS nur zu ©inzelübungen 
unb wirb in ben öffentlichen Surnanftalten 
mit Vorliebe zu Armlraftproben ber ©in* 
Zeinen unb zu Hraftuergleichungen mehrerer 
benu^t, währenb er hingegen beim gimmer* 
turnen zu ©efunbheitSzweden eine uiel 
mannigfaltigere AuSnu^ung finbet. gn allen 
gälten Ijut ber Sumer bas Hauptaugenmerk 
barauf zu ridhten, bab er ben ©tab nicht 
ZU fcbwer nimmt, ba eine ©tufung 
unb (Steigerung nach Alter unb Hraftzu* 
gewinn zu zu)edmäbiger Sefcbäftigung um 
erläblich ift. Nehmen wir au, bab baS 
Surnen mit bem 6. Sebensjabre begonneu 
unb bis zum 24. planmäbig fortgeführt 
werbe, fo barf man ben ©tab für baS 
jüngfte Alter nur etwa 3 kg fcbwer wählen, 
uon gabr zu galjr aber 3 kg zulegen, fo 
bab man bis an 50 kg beranlommt. Sie 
Übungen bleiben in ber f)auptfa<he immer 
bie gleichen, ©ie gefcbeben in 5 f3aupt* 
ftellungen: 1. ©tredftanb mit gefchloffenen 
deinen, 2. ©rätfchftanb, 3. ©tanb auf 
einem Seine mit gerfenbebbalte beS anberen 
deines, 4. ©tredfib, 5. ©tredüegen rüdlingS. 
SaS Heben gefchieht mit fich beugenben unb 
ftredenben, ober mit ftets geftredten Firmen : 
1. mit ©riff beiber Hänbe am wagerecht, 
fchräg ober fenlredjt gehaltenen ©tab, 
2, mit ©riff nur einer $anb (bann aber 
nicht einfeitig), a. bis zur Sruftböbe, b. bis 
zur böcbften Höbe über ben Hopf, c. bis 
hinter ben Süden unb weiter hiuab, d. hinter 
bem Seibe bis unter bie Acbfel. gür 

erfte ©tufenjabr foll baS wieberholte Heben 
nicht mehr als 15 mal zur Ausführung 
gelangen, währenb in ber oberften ©tufe 
Seiftungen oon 70 Hebungen erreicht werben. 
Sie Sßettturnorbnung ber beutfchen Sumer* 
fchaft hat baS Heben eines 37-5 kg fdjweren 
HugelftabeS in baS Bereich ihrer uolfstüm* 
lieben Übungen gezogen unb eS zählten je 
2 Hebungen einen $unft. Sie Ausführung 
ber Übung foll fo gegeben, bab ber ©tab 
Zuerft mit beiben Armen oom Soben zur 
©enthalte ber Arme erhoben wirb unb uon 
ba wieberholt, ohne Subepaufe, langfam 
unb frei bis zur £>ochftredbalte. 

SBerben bie Hebungen burch galten 
unterbrochen ober wirb ber ©tab in ben 
©llenbogen gehalten, fo finben bann: a. S3ein= 
Übungen an Ort, befonberS Kniebeuge 
b. Sumpfübungen, c. ©ang*, Sauf* uub einige 
©pringübungen auf Sauer ober ©djuelle 
ftatt. gu weiterer AuSnu^ung beS Hügel* 
ftabeS bieten bie gebräuchlichen formen ber 
Übungen mit bem ©tabe ohne Hügeln reiche 
©elegenheit, unb wie bei biefen, fo finb 
auch mit bem Hugelftabe Übuugen im 
SBerfen, gangen, ©toben, Honen u. f. w. 
am pah- Auch fei an eine Sornabme 
uon ©efellfd)aftsübungen mit bem Hügel* 
ftabe unb an Übungen, bei benen ber Übenbe 
am Soben liegt unb ber ©tab auf ben ge* 
hobenen Seinen ruht, erinnert. 

Siteratur: D. gaber, HilfSbud) für baS 
Surnert mit bem Hugelftabe nach bem ©pfient 
beS Herrn Dr. Subwig ©eeger, Seipjig, ©elbft* 
uerlag. — g. ©. ©roe£, ©temmergruppen, 
je^t in ben 3]3pramibentafeln bei Sub. Sion, 
Hof, Heft 6, aufgenommen. — Stauen ft ein, 
AolfSturnbud), granlfurt a. 30t. ©aueriänber 
4. Aufl., ©eite 543 ff. — Semnächft: ©chröter, 
Hantelübungen 3. Seil, Sub. Sion, H°f- — 
Ser Hugelftab in ber 33olfSfd)ule uon ©chett* 
ler, geitfdhrift für baS öfterreidhifd)e Surn* 
wefen 1885. Alfred Böttcher. 

Hulturbölfer, bie, AftenS unb AfrtfaS 
unb beren SeibeSübungen. Über bie pflege 
ber SeibeSübungen bei ben älteften Söllern 
beS Altertums liegen uns leine beftimmten 
Ouellen uor; bie einzigen unmittelbaren 
geugniffe finb bie Abbilbungen uon Sßanb* 
gemälben ans Sempeln unb ©rablammern 



Kulturträger 2lfienS. 693 

unb bie figurenreicßen Einselbarftellungen 
in ber alten Sfulptur unb Malerei.* *) 
NuS ben ßier bargeftellten Ningergruppen, 
Kampffcenen unb friegerifcßen Slufsügen geht 
ßeroor, baß SeibeSfraft unb förperlicße ©e* 
raanbtßeit fcßon bet ben älteften Nölfern ficß 
einer geraiffen pflege erfreuten. 2lucß bie 
mannigfaltigften SDarftellungen prächtiger 
$agbauSsüge ber alten Könige unb £>errfcßer 
jeugen neben ben üielfacß mit befonberer @e* 
nauigfeit bargeftetlten Epifoben aus Triumph* 
unb NeligionSfeftlicßfeiten non einer gans 
beftimmten Sorgfalt unb Slufmerffamfeit, 
bie man fcßon in ben älteften ßeiten ber 
förperlicßen Negung unb Bewegung su9e; 
menbet hotte. NllerbingS raaren hiebei nur 
befonbere praftifche 3^ecfe im Huge. Nor 
allem fudjte man ben Körper für bie ©e* 
fahren unb Nefdjroerlicßfeiten beS Krieges 
Sn fräftigen unb absußärten. Neiten, Nogen* 
fehleren, Scßleubern, Gingen unb Saufen 
maren als friegerifeße Übungen su ben 
glänsenbften Seiftungen ßerangebilbet morben. 
$n jraeiter Sinie bienten bie SeibeSübungen 
gu religtöfen ftraeden, fo namentlich als 
feierliche Scßauftellungen sur befonbern Ner* 
flärung unb NuSfcßmüdung ber ^eiligen 
©Ötterfefte. Schließlich galt bie Hebung unb 
Erhaltung beS SBoßlbefinbenS als gans be* 
fonberer ßraed. StTiit HuSnaßme ber ^erfon 
gab es aber nirgenb ftaatlicße auf bie 
förperliche pflege Nesug nehmenbe Nerorb* 
nungen, meber in ben ©efeßen beS Staates, 
noch in ben bie religiöfen Opferhanblungen 
beftimmenben formen; man fueßte fich aus 
freien Stücfen für feine $erfon für $agb* 
unb Kriegsfälle tüchtig su madjen; oon einem 
nationalen ©haratter ber SeibeSübungen 
finbet fich mrgenb eine Spur. 2Bir raunbern 
uns baher nicht, roenn fie, ohne bem nati* 
onalen Nebürfniffe Necßnung su tragen, mit 
ben feraeiligen Nerßältniffen ins Seben ge* 
rufen, auf bie 2)auer feinen £alt geminnen 
fonnten unb fcßon ben erftbeften Hemmungen 
unb £>inberniffen, bie fidh ißrer SBeiterent* 

*) SSergl. %avo ^araelS 2luffaß in ber 
ÜDtonatSfcßrift: „®ie pflege ber SeibeSübungen 
bei ben afiatifeßen Kulturoölfern". 1885 §ft. 
1 unb 2. 

roidlung in ben 2Beg legten, sum Opfer 
gefallen raaren. 

2lm ftiefmütterlicßften beßanbelt feßen 
rair fie bei ben © ß i n e f e n. SDie fraffe ©leieß* 
förmigfeit in ißren Sitten unb ©ebräueßen, 
ißren SebenSroeifen unb Einrichtungen macht 
fich aueß in ©eftalt unb Körperbilbmtg beS 
gansen NolfeS bemerfbar. Nacß ben uns über* 
lieferten Nachrichten über bie ftaunenSraerte 
©leichßeit in ©efießt unb ©eftalt unb ben 
einförmigen tppifeßen Eßarafter beS gansen 
cßinefifchen NolfeS raar ber Sinn für inbi* 
tnbuelle förperlicße 3)urcßbilbung oon £>auS 
aus gar nicht oorßanben. 2lucß in ber 
fortfeßreitenben Entroidlung beS NolfSlebenS 
bot fich ßtefür feine ©elegenßeit. ÜDie SBaffen 
raaren bem chinefifdhen Nolfe bei feinem 
auSgefprocßen friebliebenben Eßarafter eine 
Saft, unb eine nicht geringe $aßl trau 
ßinterlaffenen Klageliebern cßinefifcher Sol* 
baten bejeitgt bie große Nbnetgung beS 
NolfeS gegen friegerifeße Ungebüßr über* 
ßaupt.*) 3ubent raar es bas einfache, Nrunf 
unb ^raeßt oermiffenbe NeligionSraefen, bas 
fich tu bloßem Naturbienft äußerte, aller 
feftlicßen ©eftaltung entbehrte unb für eine 
SBertfdßäßung ber SeibeSübungen nur ge* 
ringe NnßaltSpunfte bot. Slber auch in 
biätetifeßer Nesießmtg ftanben bie Nerßält* 
niffe nicht günftiger; lag es hoch gans im 
Söefen ber SaitbeSgefeße unb oolfließen Sitten, 
feiner eigenen ^erfonlichfeit feine raie immer 
geartete Neacßtung unb Nebeittung susumeffen, 
raoburch bie Entfaltung beS ^nbioibuellen 
oon bem Söoßle ber ©efamtßeit gänslich 
in ben Schatten geftellt raarb. £>ier* 
aus rairb flar, baß unter ben älteften Kultur* 
nölfern NfienS gerabe bie Eßinefeit am aller* 
raenigften ber pflege ber SeibeSübungen 
oblagen. 

Etwas günftiger finben mir bie SebenS* 
oerßältniffe bei ben Zubern.**) £ier feßen 
rair fchon einen auSgefprocßenen Sinn für 
förperlicße ^eftigfeit unb ©eroanbtßeit. Krieg 

*) SSergl. NücfertS cßinefifcßeS Sieberbucß 
Scßi King. 

* *) 33ergl. Noßlen, baS alte iynbien. 
Königsberg, 1830—1857. 
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unb 3agö finb bie beraegenben ßroecfe. 
tapfere Krieger raerben raieberholt im ©efeh* 
buch al§ gelben gefeiert, feiges unb unent= 
frfjloffenes Verhalten in Kriegsgefahr auf bas 
überzeugenbfte »erachtet unb »erfpottet. 2>ie 
reiche gülle ber uns erhaltenen 2lnorbnungen 
über gefehlte Strategie, über zroedmäjnge 
Hufftellung »on ^ufitruppen, Leitern unb 
Streitraagen, über befonbereS Verhalten ber 
Sogenfdjühen, alles baS läfjt mit SSeftimmt* 
heit barauf fchliefien, bab man für ben ©rnft 
beS Krieges fich mit 2Baffen= unb SeibeS= 
Übungen alter 2lrt »orzubereiten pflegte, 
freilich raar babei an eine freiere ©ntraid= 
lung ber förperlichen Übungen nicht zu 
benfen. £>ie S5orfd)riften über ©rjiehung 
unb Silbung ber $ugenb im allgemeinen 
hatten mit ber pflege ber SeibeSübungen 
nichts gemein; ihren ©runbzng bübeten nur 
^Belehrungen über Hnftanb unb £>öflid)leit 
unb allerlei SBeifungen unb SBinfe, mit 
SebenSflugheit bie täglichen @efd)äfte abzu= 
raidein. So blieben fie nur auf ben einen 
Stanb ber Krieger befchränft, über ben fie 
nie hinauSgefommen raaren. Sind) bie $agb, 
baS eigentliche Sorgefdjäft beS Krieges, 
rourbe nur »on Königen unb Kriegern gepflegt. 
S^ach SJtegaftheneS nahmen aud) grauen an 
ben $agbzügen teil unb übten fich Nicht 
minber im Seiten unb in ber ^anbhabung 
ber Söaffen. 2lu<h in religiöfer Seziehung 
fpielte bie förperliche ©eraanbtheit in bem 
bei ben opferreichen $eftlid)feiten $nbienS 
üblichen heiligen Sans ber ^ßriefter unb 
Sriefterinnen eine geroiffe dtolle. SXtlerbingS 
artete biefe Schauftellung mit ber 3eit iu 
eine fReihe ber railbeften unb roheften S3e= 
raegungen aus, bie mit ber leiblidjen pflege 
raenig ober beffer nichts mehr gemein hatten. 
$m fonftigen $ri»atleben begegnen rair 
©igentümliddeiten unb Sefonberheiten ber 
SebenSraeife, bie eblere 3iele unb 3t»ede 
nicht auffommen lieben. 9ttan gefiel fich 
barin, bemfenigen einen befonberen ©rab ber 
SebenSflugbeit jujumeffen, ber es »erftanben 
hatte, auf rafdjefte unb rauhefte Slrt burch 
übermäßige Selbftpeinigung bie ©mpfinbung 
für Schmerlen unb greuben zu bannen. 
£)ab h^bei auch ber förperlichen Abhärtung 

eine befonbere 9?olle zugebaeßt raar, ift flar. 
2lnbauernbeS Stehen auf einem Seine, bei 
gleichzeitiger Setaftung ber gehobenen Slrme 
mit £>olzblöden unb ©eraießten aller Slrt 
gehörte zu ben beliebteften unb gefuchteften 
Selbftpeinigungen unb 2lbhärfungSproben. 
2Iud) auf ben SDenfmälern ber inbifeßen 
Silbnerei fehen rair raeber ^Beziehungen noch 
Seraeife ernfterer Körperpflege. 

©iner ausnehmenben Qrür'forge erfreuten 
fich bie SeibeSübmtgen bei ben Werfern. 
£>erobot unb 9£enophon berichten uns über* 
einftimmenb, bah für bie $ugenb hier ganz 
befonbere SeibeSübungen als ©rziebungSmaß* 
regeln galten. Seßterer rühmt namentlich 
bie vortreffliche gpmnaftifche ©rzießung ber 
$ugenb. SiS zum fiebenten 3aßre blieben 
bie Knaben unter Slufficßt ber grauen. 2)ie 
eigentliche leibliche ©rzießung begann mit 
bem fünfzehnten $ahre. $eßt erft raar man 
auf feine eigentliche förperliche SDurcßbilbung 
bebaeßt. Sie Söhne ber »orneßmen Stänbe 
genoffen ihre (Erziehung unmittelbar am £ofe 
beS Königs. Saufen, Seiten, $agen unb 
Sogenfcßieben wählten zu ben beliebteften 
SefcßäftigungSraeifen. ÜHufierbem fuchte man 
ben Körper burch Abhärtung unb ©ntfagung 
aller Slrt unb burch Sornaßme beftimmter 
Übungen zu fräftigen. So erzählt BEenopßon 
»on KproS, bem Jüngern, bah er nicht fein 
^rüßftüd genießen fonnte, beoor er nicht 
burd) ©artenarbeiten ober anbere förperliche 
Übungen fich ermübet hätte. 2lucß »on ben 
dieuperfern berichtet Karften Sßiebußr, bah 
bie Sorneßnten als felbftoerftänblicheS 3U; 
behör zu ihren Saläften auch eine Surn= 
ftätte hatten, in ber fie Übungen aller silrt 
unternahmen.*) SBir erfahren ferner, bah 
gerabe ber perfifeße 2XbeI für ermübenbe 
förperliche Übungen, namentlich für ©artern 
unb ^elbarbeiten, eine befonbere Sorliebe 
Zeigte. 2lls bie geeignetere Sorübung für 
ben Krieg galt bie $agb.**) Söenn ber König, 
raie er beS Stonats öfters zu thun pflegte, 
auf bie $agb ging, begleitete ihn bie Hälfte 

*) SBergl. Karften -Riebuhr, 9teifeBe= 
fchreibitng »on Arabien unb anbern anliegend 
ben Säubern (Kopenhagen 1774—78). 

**) £enophon, Kpropäbie, I. 2. ff. 
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feines £>ofeS; bie Stämme, bie ju £>aufe 
biteben, übten fich insrotfd^en im Sogen* 
fdjieben, Seiten nnb anbcren friegerifchen 
fünften. 3u biefem 3n>e<fe ueranftalteten 
fie öffentliche Sßettfpiele, in benen ben 
tigften nnb ©rfahrenfteu greife ausgeteilt 
mürben. Xenophon berichtet herüber, bah 
biefe 2lnorbnung für bie förperliche Mfti* 
gung ber perfifdjen Gruppen non grobem 
Vorteile mar nnb bem ^önig, ber auf bie 
Ausübung einer fo eblen Sache bebacht mar, 
mannigfache Lobfprüche sujog.*) $proS felbft 
nahm beS öftern baran perfönlichen Anteil 
nnb errang gu mieberholtenmalen ben Sieg. 
3)ie $agben felbft entroicfelten fich ju einer 
ungemohnten ^ßrad^t nnb £ierrlichfeit. Schon 
3U $proS’ 3e^en mürben in ber Stähe ber 
föniglichen Stefibenj eigene Söilbparfanlagen 
gepflegt, in benen man teils roegen ber 
Leibesübungen jagte, teils um bie ^ßferbe 
an bie gröberen $agben 31t gemöhnen. 
Später nahmen fie in 3orm nnb 2luS* 
behnung, in Stacht nnb 2Iufraanb bie ben 
römifchen Spielen übliche glänjenbe ©eftal* 
tung an. So erzählt fV-trbufi non einem 
Sagb^uge, ben $ho§ran II. ©hren feiner 
(Bäfte ueranftaltete, an bem mehr als 
1000 ^ufigänger nnb ebenfo niele Leiter 
mit 100 Lömen, 500 ^ameelen nnb 800 
^agbhunben teilgenommen hoben. SDab bei 
berartigen, nur auf leere 2luj3erli<hfeit l)in= 
auSlaufenben, Seranftaltungen bie ernfte 
Sflege ber Leibesübungen ein fäheS©nbe fanb, 
ift Har. Schon Xenophon äubert mit geroiffer 
SBehmut, bab man fich äur 3eit in Werften 
um Leibesübungen nicht mehr befümmere.**) 

2)ie alten Sabplonier unb 21 ffprer 
maren, mie uns übereinftimmenb berichtet mirb, 
ursprünglich ein fd)liä)teS Staturoolf, bas oor* 
nehmlich non $agb nnb ^ifcherei lebte, maS 
fchon allein auf geraiffe ernftere Sejiehungen, 
auf einen Setrieb ber Leibesübungen, menn 
auch nur ju praftifchen 3roeden, fchlieben 
labt. Sott ber $rud)tbarfeit beS Laubes unb 
ber überaus regen Lebens* unb 2lrbeitSluft 
ber älteften Seoölferung liefern uns bie 

*) ßpropäbie VIII, 2. 
**) ßpropäbie VIII, 8. 

Schriftfteller beS 2lltertumS bie glänjenbften 
Schilberungen. Schon in ben früheften 
3eiten mürben bie ©ingeborenen non ben 
herrfchenben ©halbäern unterjocht, bie h^ 
Söeltftäbte non unglaublicher 2IuSbehnung 
grünbeten, unter biefen bas grobartige Sa* 
bplon, über beffen ©lang unb ©röfje #ero* 
bot berichtet, bab feine Stabt ber Söelt fo 
prächtig gebaut fei. Stach 2lriftoteleS hotte 
fie eher ben Umfang eines ganjen Staates. 
2>ab ben Sabploniern eine hohe ©eroerbS* 
thätigfeit unb ein befonbers entraidelter 
^unftfinn eigen mar, mirb allgemein lobenb 
anerfannt. ®ie Sempel unb Soläfte, bie 
hängenben 3oubergärten, bie blühenben, alle 
£>errliä)feit auSftrahlenben parabiefifchen 2ln* 
lagen finb bie berebteften 3eugen ihres hohen 
^unftfinneS. 2öaS Söunber, menn mir bei fo 
güuftigen Serhältniffen auch einer, menn auch 
nicht allgemeinen, Sorge um bie ©ntraidlung 
förperlicher toft unb Sehenbigfeit begegnen. 
2lllerbingS bilbete auch hier bie $agb pen 
einen unb einzigen 2IuSgangS* nnb 3ielpunft. 
Schon bie älteften Duellen berichten uns, 
bab bie Sabplonier bereits in ben früheften 
3eiten beS 2lItertumS auf Straube, trappen 
unb milbe ©fei eine ergiebige $agb ju unter* 
halten pflegten. 2)ie vielfachen unb mannig* 
faltigen Sagen non Dtimrob, bem gemaltigften 
aller $äger, beuten auf eine ganj aus* 
nehmenbe ©utroicfluug biefer 2lrt ber förper* 
liehen Übungen. SJtit ber Unterraerfung Sa* 
bpIonienS burch bie friegStüchtigeren 2lffp* 
rer trat auch bereu pflege ber Leibesübungen 
mehr in ben Sorbergrunb. 2llle uns er* 
haltenen SDenfmäler ber 2Iffprer geigen hier 
bebeutenbe ^ortfehritte. 2Bir erfennen bie 
2lffprer als rauhes unb friegerifcheS Soll uon 
fleinerem, aber Stämmigerem unb fräftigerem 
2Buch§, unb mit SJtuSfeln, bie auf eine anher* 
orbentliche Sorliebe für leibliche Seraegung 
fchlieben laffen. SDie Sefchäftigung mit ber 
$agb bilbet and) hier ben Sftittelpunft. 2luf 
ben mannigfachften £arftellungen affprifdjer 
Sfulptur*2)enfmälet feljen mir bie Könige 
unb ihr ^agbgefolge mit Lömen unb anberen 
milben Sieren im heftigften Kampfe fid) 
Gefahren auSfefcen, bie oon einem hohen 
@rab ihrer @efd)idlidhfeit unb Sapferfeit 
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3eugniS geben. Sind; baS nid)t minber aus* 
gebiXbete Kriegsieben ber Affprer bietet eine 
Neihe oon Aubeutungen einer fleißigen leib* 
liefen Surdjbilbung. 

$n ber älteften CBefdXjicbte ber $§ra* 
eliten finben fich nur geringe ©puren 
freierer förperlidjer Übungen. Sie bem 
SSoIfe eigene, alle SebenSeinrichtungen be* 
herrfdjenbe ©otteSfurcht, feine Abneigung 
gegen ©eroalt unb Kriegsgefahr lieben.eine 
befonbere ©ntmidlung ber SeibeSübungen 
nicht su. ©rft mit MofeS’ ©efebgebung, bie 
baS Volf in Mannhaftigfeit unb Sapferfeit 
unb im ©riragen aller Mühfale unb Ve* 
fdjmerben fid) su üben jraang, beginnt eine 
ben SeibeSübungen günftigere Veriobe. 
Mannigfache ©teilen ber uns erhaltenen 
Nachrichten über bie bamalige SebenSraeife 
ber Israeliten beroeifen jur (genüge, bah and; 
in ben Verorbnungen unb ©efeben ber leib* 
liehen pflege bis in einem gemiben Mähe ge* 
bacf)t mürbe. AllerbingS mar aud; hier an* 
fangS, mie allerorten, ber 3^ed ihres Betriebs 
ein nur einfeitiger unb oorübergehenber, 
unb ihre Ausführung ftanb meit unter ber 
Mittelmähigfeit. Mit ber 3eü bilbete aber 
hoch burd) bie oielfache nnb oft fid) mieber* 
holenbe Berührung mit ben friegerifchen 
Nadjbaroölfern ihre pflege eine ber befon* 
bereu ^flidjten beS VolfeS. Namentlich gilt 
bieS oon bem ßeitranme an, in bem ganje 
©charen oon Söanberoölfern in baS Sanb 
einbrangen unb £ab unb ©nt ber $SraeIiten 
bebrohten. ©S ift bie 3^it, aus ber uns 
reiche unb mannigfache Nadjridjten oon un* 
geraöhnlicher Sapferfeit unb Körperfraft mit* 
geteilt raerben. ©ibeon unb $ephtha unb 
©imfon, unb mie alle bie mit auherorbent* 
lieber Körperbilbung unb Kraft begnabeten 
gelben unb Heerführer hieben, oollführen 
Arbeiten, bie an SeiftungSfähigfeit unb Seid)t* 
heit ber Ausführung ben berühmten £erfuIeS* 
arbeiten faft nahe fommen. Aus bem Volfe 
felbft bringt eine Neihe oon ^Belegen su uns 
über nicht geringe 2Bertfchäbung ber förper* 
liehen Ausbilbung. ©ans befonbere Auf* 
mer ff amfeit oerbient ber ©tamm Venfamin, *) 

*) Nid)ter, 20, 16. Saoib, ©am. 1, 17. 
Könige, II. 3, 25. 

ber burch eine grobe ©efdndlichfeit im 
©chleubern unb Vogenfcfjiehen fich heroorthat. 
Aber auch fonft [toben mir auf günftigere 
Nachrichten, ©chleubern unb ©temmen oon 
©teinen, mit ber rechten unb ber linfen 
£>anb, ©cheiben* unb Vogenfdnehen, Ningen, 
©chmimmen, Saufen, ©pringen, $agen unb 
Vatlfdjlagen finb bie beliebteren Übungen. 
Sie auSgiebigfte Ouelle ift bie Vibei unb 
hier baS smeite Such ber Maffabäer. *) 
Mit ber immer mehr um [ich greifenben 
Verbreitung ber griechifchen Kultur geraann 
auch bie pflege ber SeibeSübungen an Aus* 
bau unb AuSbehnnng. Namentliches Ver* 
bienft erraarb fich ber Hohepriefter $afon, 
ber unter ber Vurg ein eigenes £auS bauen 
lieh, bamit fich hier bie $ugenb an Selbes* 
Übungen ergäben fönne. AllerbingS nahm 
bie Suft an berartigen ieiblidjen Vergnü* 
gungen fo überbanb, bah felbft bie $riefter 
meber ber Opfer noch beS SempelS mehr 
achteten unb lieber in baS ©pielhauS liefen, 
um su fel;en, mie man ben Valt fdf)Xage 
unb fich eit anberen leiblichen Suftbarfeiten 
ergäbe. Vei allebem fonnten bie SeibeS* 
Übungen auf baS gefamte VolfSieben ber 
^Sraeüten feinen bauernben unb beftimmen* 
ben ©influh geroinnen. 2Sie überall, fo 
raaren fie auch hier nur ju gans beftimmten 
3meden inmitten einjelner nnb oereinjelter 
VolfSftämme entftanben, mit bereu Nieber* 
gang mir auch ihre ©pur gänzlich oerloren 
fehen. 

Auch &ei ben Ägpptern beuten bie 
oielen Nefte ber monumentalen Sempei* unb 
Valaftbauten auf eine befonbere SBertfdjäbung 
ber SeibeSübungen. **) ©«hon auf ben älteften 
Senfmälern ber ägpptifchen Kunft fehen mir 
burchmeg fefte, unterfebte ©eftalten mit gut 
geformter MuSfulatur, bie auf einen ernftern 
Vetrieb förperücher Übungen fchliehen läht. 
Auch hier mar es nur bie KriegSfunft, bie 
fid) einer auSnahntSmeifen Veoorjugung unb 
Veacfjtung erfreute. Alle Überlieferungen 

*) Ataffab. II. 4, 11 ff. $ergl. im be= 
fonbern 3B. Krampe, Sie ©pmnaftif in ber 
Vibel. Srnjtg. 1881, Nr. 27 ff. 

**) Nergl. N. SepfiuS, Sie ägpptifdjjen 
Aßanbgemälbe. Verlin, 1870. 
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ftimmen barin überein, baff bem SBehrftanbe 
in Sggpten eine gang befonbere (Sorgfalt 
jugewenbet würbe. 2)urch ^ahrhunberte 
befaßen bie Ngppter ftänbige nationale 
Gruppen, nnb ^riegSbienft galt als ein 
eigener ©hrenbienft. Schon $erobot berietet, 
bafj bie ^afte ber Krieger fein (Bewerbe 
treiben burfte nnb fid) häufig in ber Rührung 
ber Sßaffen üben muhte. 3)ie äggptifd&en 
Söanbgemälbe 3eigen uns eine $ülle oon 
^riegSfcenen frifdjeften nnb regeften Bebens, 
bie alte auf eine hohe leibliche NuSbilbung 
hinweifen. Übungen mit Banje nnb Schwert, 
mit Sogen nnb Steif jählten ju ben täglichen 
Sefchäftigungen. SieGetnälbe an benSßänben 
ber Grabfammern nnb Tempel führen uns 
aber auch anbere Sejiehungen beS Stenfchew 
lebenS oor klugen, aus benen nicht minber 
auf einen auSgebilbeteren Sinn für leibliche 
NuSbilbung fich fchliefjen labt. $m befonbern 
oerweifen wir auf bie oielfad) gur Nnfcfjaus 
ung gebrachten Singergruppen, *) bie auf 
eine häufigere Übung biefer 2lrt oon BeibeS* 
bewegung hinbeuten. Sßenn and) bie NtuSfeln 
nnb Sehnen an ei^elnen hier bargeftefften 
Körpern nicht immer ben ©haratter einer 
harmonifch entwideften, naturgemäßen Ge* 
ftaltung an fich haben, fo fehen wir hoch 
überall fräftig auSgebilbete, bnrch eine ernftere 
Sflege ber BeibeSiibungen erhielte Körper* 
formen, ©oft auf ben jüngeren SDenfmälern 
jeigen bie Sfgppter eine fcf)lanfere Geftalt 
nnb eine mäßiger entwidelte ÜJJtuStulatur. 
©ine anbere $rage ift es, su entfcßeiben, ob 
alle biefe Übungen, bereu befonberer Sflege 
wir bei ben mannigfachen Stellungen ber 
Finger auf ben ägpptifcßen Senfmälern be* 
gegnen, auch 3U ebleren $wecfen ober 3U 
bloben Sdhauftellungen bei gewiffen feierlichen 
Seranftaltungen betrieben würben. ©ine 
ernftere Dichtung ift fo oiel wie auSgefchloffen. 
$n bem ansgebreiteten religiöfen Kultus ber 
Ngppter bilbete ber Sans einen ber wefent* 
lidhften ^eftbeftanbtheile. 2Bir berühren nur 
in ^ürje bas ju ©hren ber Göttin Neith, 
ber Shttter aller ägpptifdhen Gottheiten, auf 

*) Sergl. 2)r. Äarl SBaff ntannSborff, 
500 altägpptifdje Singergruppen. Srnjtg. 1879, 
S. 236 ff. 

bas feierlichfte begangene Sampenfeft, bas 
mit feinen Sänken nnb Sufjügen bem be= 
fannten prächtigen ^adellaufen ber Athener 
gleichgeftellt werben fann. Sud) £erobot, 
ber [ich über bie Sitten nnb Gebräuche 9tlt* 
ägpptenS eingehenber oernehmen läßt, melbet 
uns, bah bie ^efttage ber Göttin Artemis 
ju SubaftiS mit befonberen Sänken nnb 
©oolutionen feierlidjft begangen würben. *) 
Such fonft gehörte es jur guten Silbung 
ber grauen, bie Gefellfdjaft bnrch Sanj nnb 
Stufif ju unterhalten. Namentlich galt es 
oon ben $reuben beS GaftmahlS, bie burd) 
£anj nnb Spiel eine wefentlidje ©rhöhnng 
erfahren. 2)aS bezeugt eine Seihe oon 
Seften monumentaler Saubenfmäler. ßur 
Sermehrung ber Safelluftbarfeiten biente 
oft auch bie Snwefenheit befonberer Gaufier* 
gefellfchaften, bie burch leibliche fünfte 
nnb Glieberoerrenfungen aller Srt bie £a* 
felnben ya unterhalten hatten. Solche 
Gruppen oon ÜNännern, Sßeibern, ja aud) 
^inbern, bie mannigfache Kraft* nnb Ge* 
fchidIid)feitS*Kunftftüde gur Schau tragen, 
geigen bie Sbbilbungen beS öftern. $£>aß 
auch bie $ugenbfpiele, befonberS bas Salb 
fpiel eifrig gepflegt würbe, befunben 9lb* 
bilbnngen aus ber älteften Seit.**) 2luih 
bie $agb ift, trog beS ben Sgpptern eigenen 
heiligen SierfultuS, eine ber gefuchteften Se* 
fchäftigungen beS £wfeS nnb feines Gefolges. 
Siere aller 9lrt werben mit Sßagen nnb 
Söinbhunben oerfolgt, mit Sfeil nnb Sogen 
erlegt ober in Gehege oon Neben getrieben. 
Neben ber $agb wählte auch ber f^ifd;fang, 
jumal bei ben oornehmen Ngpptern ju ben 
beliebteften leiblichen Sergnügungen. Söenn 
fich ans allen biefen Sufeeichnungen and) auf 
einen befonberen £>ang ber Ngppter für eine, 
wenn auch einfettige Sflege ber BeibeS* 
Übungen fcßließen läßt, fo blieb es hoch 
erft ben Griechen oorbehalten, bie natürliche 
Gpmnaftif ber hier gefchilberten Söller im 

*) II/ 59. 
**) Srgl. 91. ©rrnann, Slgppten unb 

ägpptifd)eS Beben unb Altertum S. 334; unb 
Nt.Settier, ^ie SewegungSfpiele. SOBefett, 
ihre Gefchichte unb ihr Setrieb. 2ßien unb 
Seipjig 1893, Sichler. 
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eigentlichen ©inne beS VßorteS ju oerebeln 
unb fie ju bem ewig lebenbigen, bewunbernS* 
werten $beal aller antifen (Srsie^ung unb 
Vilbung ju ergeben. J. Pawel. 

ßihtttttel, Vicharb, witrbe am 10. 
$uni 1822 in Seipjig als ©ohn beS ^riuat* 
lehrerS Heiurid) Kümmel geboren. (Sr füllte 
fid) bem ^aufmannftanbe wibmen, trat in 
bie Sehre ein unb war ple£t in $rag unb 
Vöien (feit 1848) bei gröberen SDroguen* 
firmen befdjäftigt. 3^ Surnen trat er 
in nähere Sesiebung burd) ben Vefud; ber 
^rioatturnanftalt beSVubolf©tepf)ctnp 
(f. b.) (Sr entwidette 
fid) rafd) jum oorjüg5 
lidjen Sumer unb 
würbe bereits in ben 
fahren 1852 unb 
1858 in ber f. f. 
UniuerfitätSturnan* 

ftalt als Hilfslehrer 
uerwenbet. $m$af)re 
1854 übernahm er 
bie Sßrioatturuanftalt 
©tephanpS, bie er bis 
1877 mit febr gün* 
ftigem (Srfolge weiter* 
führte. Vach ©tepha* 
npSSobe(1855)wur= 
ben Kümmel mehr* 
fach ehrenhafte Ve* 
rufuugen jur (Srtei* 
lung beS SurnunterridjteS an Vtitglieber beS 
faiferlicfjen HoufeS jüteil. ©o war er als 
Surnlehrer bei bem (Sraheraog Subwig Viftor 
(bem Stüber' beS KaiferS), beim ^ronprins 
Vubolf, ber (Srsheraogin ©ifela, bei ben 
©rjhcrjögen (Sugen,. ftratij, Otto, $erbittanb 
unb bei bem grinsen non SBürttemberg 
thätig, wofür er burd) Verleihung beS 
„golbenen VerbienftfreujeS mit ber $rone" 
ausgezeichnet würbe, ©eit bem Schuljahre 
1870 — 71 hotte Kümmel prooiforifd) ben 
Surnunterridjt für bie Seljramtsfanbibaten 
ber Volfsfdbulen 31t beforgen. $m $al)re 
1871 würbe er uom UnterricbtSminifterium, 
welches ihn wieberholt in organifatorifdjen 
fragen als Veirat uerwenbete, jurn üDiit* 

gliebe ber SßrüfungSfommiffionen für bas 
Sehramt beS SurnenS einerfeitS an VoIfS* 
fchulen, anberfeitS an Vtittelfchulen unb 
SehrerbilbungSanftalten ernannt, in welcher 
(Sigenfchaft er bis zu feinem Sobe wirfte, 
$m ^ahre 1877 fanb feine Ernennung 
Zum befinitioen Surnlehrer an ber f. t. 

Sehrer* unb SehrerinnenbilbungSanftalt in 
Vßien ftatt, aud) würbe ihm ber Sitel 
(,^3rofeffor" uerliehen. ©chriftftellerif cb 
war Kümmel als üftitarbeiter an bem uon 
©djulrat Vobert Viebergefäfj herauSgege* 
benen „Hanbbuch ber Vtethobif" thätig; 
er bearbeitete bafelbft bie „9)t ethoöif beS 

SurnunterrichteS" 
(VidjIerS Verlag in 
Sßien. 1885). Vefon* 
bereS $ntereffe wib* 
mete er ben Surn* 
geräteinrichtun* 
gen. £ouptfäd)Iid) zu 
nennen finb bie Voll* 
norridüungen für 
©djaufelringe unb ber 
uerftellbare eiferne 
Varren. 

Kümmel ftarb am 
28. äflai 1888 in 
2öien unb wnrbe 
im ßentralfriebhofe 
zur ewigen Vuhe 
beftattet. 

G. Lukas. 

ßupfertnann, SEBilhelm, geb. 21. 
Vtärz 1829 zu Veifce, trat 1847 in baS 
Sehrer*©eminar zu Söwen bei Vrieg ein, 
genügte nach oollenbetem ©eminarfurfuS 
feiner Vtilitärpflicht zu Veifje unb war 
barauf eine Veihe non fahren Sehrer in 
nerfdjiebenen Sanbfchuleu, bis er 1857 als 
Sehrer an bie uereinigten Stabifcfjulen nad) 
Siegnih berufen würbe. Hier würbe fein 
$ntereffe für bas Surnen gewedt unb ge* 
pflegt, teils burd) ben Surnlehrer ©cherpe 
am ftäbt. (Spmnafium unb ber fgl. Vitter* 
afabemie, befonberS aber burd) ben bamaligen 
Vebtor ber höheren 9J?äbd)enfd)ule, fpäteren 
Geheimen VegierungS* unb ©djulrat Röntgt, 
welcher einen $rioat*SurnfurfuS für Herren 

9ti$arb ßiimmet. 
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leitete. Turch SÜoff in Bresben angeregt, 
richtete $1. bereits 1861 eine SßrirabAtäbcbem 
turnanftalt nach Spieb’fchen (Brunbfähen ein, 
bie erfte in Schlefien, bie oielfacbe 9^adt)= 
ahmung fanb, nnb non beren betrieb aus* 
märtige Sehrer nnb Sehrerinnen teils bofpi= 
tierenb, teils auf fdjriftlidjem Söege Kenntnis 
nabmen. 1863 rcnrbe SL ber Turnuntep 
rieht an ber ftäbtifcben ^nabenfdple p 
Siegnit* übertragen; 1865—66 nahm er an 
einem ÄurfuS in ber fgl. 3entraI=TurnanftaIt 
in Verlin teil. 1Ö74 mürbe als Haupt* 
turnlebrer am (Bpmnafien nnb ber Sanb* 
rairtfchaftsfchule angeftellt nnb mit ber Ober* 
aitffidjt über ben Turnunterricht an ben übri* 
gen ftäbtifdjjen Anftalten betraut. Seine 
$rioattf)ätigfeit ^atte er bei ber ©inführung 
beS AtäbchenturnunterricbtS in bie üftäbchen* 
fcfple bereits 1872 aufgegeben nnb bafür 
ben Turnunterricht an ber höheren 9Räb<hen* 
nnb ÜAäbcbenbürgerfchule übernommen. 

©eit 1860 gehört bem Turm unb 
^euerraehpVerein p Siegnib an unb ift feit 
jener 3eit in bemfelben als Seifiger, Schrift* 
wart, Turn= unb ^euerroehrmart Unb als Vor* 
ftfcenber tbätig gemefen. Auch ift er ©hren* 
mitglieb mehrerer Turnoereine. 3m II.'Aie* 
berfdjlefifchen Turngan rairfte er eine Aeihe 
oon 3«b^en als ©auturnraart nnb ift jefct 
SSorfteber beS (Baues. SBieberhoIt mürbe 
p beutfcben Turntagen unb beutfchen Turm 
lehrepVerfammlungen als Abgeorbneter ge* 
mahlt, ©eit ber 1885 erfolgten (Brünbung 
beS ©cblefifcben TurnfehrepVereinS ift er 
VorftanbSmitglieb. 1891 grünbete er ben 
Siegniber TamemTurnoerein. ©ine ganje 
Anzahl oon Turnlebrerinnen mürbe oon ihm 
pr Prüfung oorgebilbet. 

Aus t.’S fdjriftftellerifcber Tbätigfeit ift 
befonberS hetmorpheben bie tüchtige ©dtjrift: 
„Turnunterricht unb 3ugenbfpiel. 
Anroeifung pr Durchführung ber in bem 
©rlaffe beS fgl. preubifchen SMtuSminifte* 
riumS oom 27. Oftober 1882 enthaltenen 
Anorbnungen, betreffenb bas Turnen unb 
bie 3ugenbfpiele. erläuternben Ab* 
bilbnngen. VreSfau 1883, gf. Hirt". Auber* 
bem fcbrieb für VobfS Schulfunbe ben 
über baS ÜJRcibcbenturnen höubelnben Ab* 

fcfjnitt. ©ine ganje Aeihe oon Auffähen 
turnerifcben 3uhaltS lieb er in ben Tages* 
blättern erfcheinen. 

Rad) fcfjriftlichen 2Ritteilungen. 
C. Euler. 

MüperS, 3öuaä, Dr. phil., geb. 
11. 3uli 1840 p ©oesfelb, ftubierte alte 
Sprachen in ÜRünfter unb Verlin, leiftete 
fein Probejahr am (Bpmnafium p Düffel* 
borf ab unb nahm 1863—1864 an bem 
^urfuS ber fgl. gentralturnanftalt teil. AIS 
Hilfslehrer in Vonn leitete er pm Teil ben 
Turnunterricht am (Bpmnafium unb eine 
Beitlang auShilfSmeife am Seminar p Vrühl. 
Veranlag, baS Turnen bei ben UnioerfitätS* 
ftubenten anpregen, entroarf er einen Orga* 
nifationSplan, ber 1867 bei $eil in Seip^ig 
erfchienen ift. 1865 machte er eine Aeife burch 
bie Aheinprooins pr 3ufpeftion beS Tup 

nenS an ben höheren Sehranftalten, 1866 
burch SÖöeftfalen, 1867 burch Honnooer; auch 
mar er SRitbegrünber beS Aheinifchen Turm 
Iehrer=S5ereinS, beffen Vorfihenber er eine 3eits 
fang mar. Den^elbpg 1870—1871 machte 
er als Sanbmehroffipr mit unb erraarb baS 
eiferne ^reuj II. ^1. 3m Sommer 1872 
befnchte er bie Allgemeine beutfche Turm 
lehreroerfammlung in Darmftabt unb hielt 
einen Vortrag „Über ben ©influb ber tup 
nerifchen AuSbilbung auf bie $riegStü<htig* 
feit.'' (T). Tjtg. Beilage S. 16 ff.). Von 
1874—1877 mar Sdjulinfpeftor ber 
Greife üütülheim am Ah- unb Sßipperfürth, 
oon ba ab Seminarbireftor in Siegburg. 
Auch hier erteilte er ben Turnunterricht 
nnb h^lt in Aeumieb auf bem rheinifchen 
Turnlehrertage 1890 einen Vortrag über 
„T)aS Turnen als ÜRittel pr ©baraftep 
bilbung" (erfchienen bei Heufer in Aeu* 
mieb; and) in ber Trjtg. 1893.) Auberbem 
gab in ber Hoifcenborff’fchen Samm* 
lung oon Vorträgen unter Ar. 191 eine 
Schrift über bie Statue beS ApoypomenoS 
heraus. — 3u $olge feines VefenntniffeS 
als Altfathoüf angefeinbet, marb er mit ber 
Verleihung beS Schulratstitefs 1891 feiner 
Stellung als Seminarbireftor enthoben unb 
neben feinem früheren Sehrer ©uler pm 



700 Küppers — Kürturnen. 

HnterridOtSbirigenten her fgl. Surnlehrer^ 
bilbungsanftalt in ^Berlin ecnarmt. 

Etacf; fcbviftlic^en EJtitteilungen. 
C. Ealer. 

Mitunter». Sie (Beiftesfchule begnügt 
fidj) nidht bamit, bab fie ihren Schülern 
regelmäßigen Unterridht erteilt nnb Scf)ul= 
aufgaben [teilt, fie giebt ihnen aus ihrer 
Sibliothef E3üdher pr Sßriuatleftüre, fie ge= 
währt ihnen Einregung nnb Anleitung pr 
felbftänbigen Söfung eigener Elufgaben, pr 
Bewältigung privater Elrbeiten, mögen bie= 
felben nun in Sammlung oon Etaturgegem 
ftänben itnb Beobadhtmtg non Etaturuor= 
gangen, ober in ber Söfung mathematifcher 
Probleme, in grammatifchen Obfernationen 
ober hiftorifdhen Stubien beftehen. EBarum 
thnt fie bas? Sie will bie Suft nnb Siebe, 
weldße man bie f^ittige p groben Shöten 
nennt, auf mürbige (Begenftänbe lenlen; fie 
null ber ertoachenben ober ausgeprägten Be= 
gabung nnb Neigung für befonbere (Begem 
ftänbe Nahrung nnb Dichtung geben; fie 
will neben ber Elielfeitigleit ber allgemeinen 
Schulbilbung, bie unentbehrlich ift, nicht bie 
^örberung ber Kraft nergeffen, bie in ber 
©infeitigfeit ruht. Unb toie bie Surnf (hule? 
Sie erftrebt eine möglichft nielfeitige ©nt= 
widflung unb Bilbung ber Kräfte beS SeibeS 
unb richtet bemgemäß ihreu Unterri<ht ein; 
fie nerlangt ein beftimmteS ERaß non Be; 
mühungen unb Übungen non iebent Sdhüler, 
fie geht auf eine burdhfdßnittliche (Bleidßmäßig; 
feit ber Klaffenleiftungen aus. Elber roie fie 
in Siebe unb (Bebulb bie Scheuen, Unbet)ilf; 
liehen unb Schmalen p förbern fucht, fo* 
weit bas (Ban^e beS Unterrichts unb Be; 
triebeS babureb nicht gefdßäbigt wirb, ebenfo 
gebeult fie auch berer, welche einen Über; 
fdßuß non Kraft, (Bewanbthett unb SeiftungS= 
fähigfeit höben, unb [teilt ihnen befonbere 
Aufgaben, enttnicfelt unb entfeffelt ihre Suft, 
fich turnerifdß p bethätigen, im Kürturnen, 
b. h- tut Surnen nach freier Eöahl ber (Be= 
noffen, Übungen unb (Beräte. Elber auch bie 
Schwachen unb Ungeübten fommen hierbei 
auf ihre Rechnung ; benn fie finben 3eit unb 
(Gelegenheit, unter Einleitung unb £>ilfe ihrer 
gfreunbe ober beS SurnlehrerS felbft, biefe 

unb jene Übung p erlernen, welche fie im 
(Bemeinturnen nicht leiften fonnten, unb ba= 
bnr<h neuen Surnmut, mehr ^ö^öuen 51t 
ihrer SeiftungSfähigfeit ju gewinnen, ©ine 
weife Böbagogil berücffidjtigt aber überhaupt 
nicht nur bas ßwedmäßige unb Etotwenbige, 
fonbern auch baSfenige, wofür bie $ugenb= 
weit Vorliebe geigt. 

Soll ein folcheS Kürturnen nur in ber 
Oberftufe ber 15—19jäßrigen Surnpglinge 
ftattfinben, ober ift es audh für bie mittlere 
ber 10 — 14jährigen unb bie untere ber 
6 —9jährigen Sdhüler pläffig, ja oielleicht 
gar empfehlenswert? $ür bie 6 —9jährigen 
fftefeuten fann unb mag es wohl entbehrt 
werben, wirb man fagen. Elber man fei 
nicht p ängftlidh barin. Eöarum follen fi<h 
nidht auch bie Kleinen auf eigene £>anb im 
SBeitfprung, Rangeln ober Klettern üben, 
warum niiht in bie Söette taufen ober ^3urgel= 
bäume fdßießen? EBarum follen bie Stär* 
feren unb Geübteren unter ihnen nidht an 
ben Seitern ober Stangen in bie £öhe gehen ? 
Ein Borfchülern, welchen in ben Raufen ber 
Springgraben unb bas Ktettergerüft pr 
Verfügung geftellt waren, höbe ich bie Beo= 
bachtung gemacht, bah fidh ih^e Kraft unb 
(Bewanbtheit außerordentlich eutwicfelte, ein 
ltnglücfsfall aber nicht p oerjeichnen war, 
ba bie fachoerftänbige Eluffidht beS SehrerS 
nidht fehlte; unb ich erinnere mich, baß 
wohl mehr als brei Biertel meiner Septi= 
maner an ben Stangen mit Seicfjtigfeit 
emporfletterten, währenb biefe Seiftung noch 
nicht bei einem Viertel ber Septimaner beS 
benachbarten (BpmnafiumS p erreidhen war, 
ba ihnen jenes Kürturnen fehlte. EBie oiel 
mehr war alfo bei jenen bie Elltgemeinfraft 
beS Körpers geförbert, wie fie im einfachen 
Stangenflettern pnt Elusbrucf fommt! 

©ine fcbon reichere ©ntwicflung in Bepg 
auf Übungen unb (Geräte bietet bie Surnfür 
bei Sdhülern ber II. Stufe, weldhe bie 10 
bis 14jährigen umfdhließt. Sa treten p 
jenen Kürübungen auch bie am Becf, Bar; 
ren unb ^odhfpringel, für bie Elfteren unb 
(Beübteren allenfalls auch fdjon am Sturm-- 
fpringel, S3ocf unb ißferb. ©S ift feIbftoer= 
ftänblich, bah bei jebem (Berät, bas pr 
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Turnfür freigegeben ift, ein ober swei ältere 
oertrauenSwürbige, geübte, fefte Knaben sur 
2Xuffid)t, £>ilfe unb Vorübung oerpflichtet 
werben; befonberS gute 2Xufficl)t empfiehlt 
fid) wobt für fRecf unb Socf, bei biefen mag 
auch befonberS häufig ber Sehrer felbft 2fuge 
unb #anb höben. Unb mann foll bie 
Turnfür ftattbaben? Söenn möglich 
wöchentlich wenigftenS einmal, bamit bie 
Schüler wirflich einen ©ewinn für ihre inbi= 
oibuelle Turnfertigfeit baoon höben unb 
merfen. llnb wie lange? Sine halbe 
Stunbe ift basu fchon eine reidblid) bemeffene 
3eit. Tenn eifrige Knaben überanftrengen 
unb iibermüben fich leicht im Kürturnen, 
unb bann ift ein ficbtlidber Unfall ober 
auch ein heimlicher Schaben fchnell fertig. 
Ober fie höben ihren ÜbitngSftöff erfchöpft 
unb fangen Allotria an; bann ift ber 
Itnglücfsfall noch fchneller ba. ©in richtiger 
Turnlehrer wirb bie ©rense leidht merfen, 
bis ju weither er gehen barf. ©r barf 
eben nicht träumen, fonbern muh jeberseit 
ftharf beobachten unb feft sugreifen, wie ein 
Sofomotioführer ober ein Senfer feuriger 
Stoffe. 

hat er für bie Oberftufe ber 15 bis 
19jährigen Schüler tüchtige unb suoerläffige 
Vorturner, fo fann er fchon ruhigeren SJhiteS 
fein. Trifft er oorher feine TiSpofitionen um* 
fidhtig unb fachoerftänbig, fo laffe er bann 
bie $ugenb frei fchalten unb walten wie im 
Spiel ober in anberer froher ©enoffenfchaft. 
©S entwitfelt fich bann unter ben kräftigeren 
unb ©eübteren ein frifcher unb freier fügend 
fidher Söettbewerb, gugleidh eine wahre Soefie 
beS TurnlebenS, in ber baS Seiblicfje mit 
feinen ©efe^en ber Sdhwere unb feinen 
©rensen ber kraft überwunben ju fein 
fcfjeint, in ber feine üftühe, fein Schmers em* 
pfunben wirb. Unb wie hilft einer bem anbe* 
ren, wie belehrt unb ermutigt er ihn unb wie 
lernt fo einer oom anbern! 9Jtan fei nicht 
SU peinlich in ber Stecfung ber ©rensen für 
bie Übungen unb Übung§gruppen; benn bie 
$ugenb will wagen unb gewagt fein, unb 
fie oermag auch etwas in biefem freien 
Sßagemut. Hber ber Sehrer fage unb sage 
es ihr hoch auch ftetS, bah fie nicht bem 

einfeitigen Slfrobaten nnb Slthletentnm nach* 
sueifern höt, fonbern bah fie ©pntnaftif treibt 
Sur freien ©ntfaltnng ber Slüte beS SeibeS, 
unb bah ben höchften Sei ftungen in 
fogenannten ©ipfelübungen ber 
trene unb h^gebenbe Tienft für 
baS 2HI ge meine unb für bie f<hwä = 
dheren S r ü b e r immer bar o o r s u * 
Sieben ift. ©S bahin s« bringen, bah 
feiner ber Schüler wüfjte, er fei feinen 
OJiitfchülern überlegen, ift freilich nidjt mög* 
lidh unb wohl audh nicht rötlich. Tocf) 
fehr richtig bemerft Sion, ber knabe, ber 
Jüngling müffe fich immer bewuht werben 
unb bleiben, bah Steufcbenmert auf 
etwas Slnberem beruht als auf kon* 
furrens. 

©S oerfteht fich, bah ein fröhliches unb 
wirffameS kürturnen nur ba gebeihen fann, 
wo überhaupt ein rechtes Turnleben ift, 
währenb ba, wo biefeS fehlt, bie jungen 
nichts mit fich unb ben ©erüten ansufangen 
wiffen, einanber im SBege ftehen ober über 
bie eigenen Seine fallen, wenn fie nicht 
faullensen unb bummeS $eug treiben. ©S 
geht auch hier nicht ohne Anregung unb 
Anleitung beS Turnlehrers burch Seifpiel 
unb hönbreidhuitg. Einfangs wirb er vielleicht 
nur 3—4 Sarren ober $ecfe aufftellen unb 
an ihnen seigen, wie baS in bem bisherigen 
Unterricht ©rlernte frei oerwertet unb frei 
weiter entwicfelt werben fann; nachbem er 
aber fo auf einigen ©ebieten ben 2Seg ber 
Dtotwenbigfeit sur Freiheit gewiefen, fann 
er immer gröbere Freiheit ber 2Baf)l unb 
Übung geftatten unb nur eingreifen, wo 
neue Suft su erwecfen nötig ift. $ft aber 
erft einmal ein orbentlidheS kürturnen im 
©ange, fo frage man nur bie Schüler, ob 
fie gerne füren; alle frifchen nnb gefunben 
jungen werben befunben, bah fie groben 
SBert barauf legen unb barin ©ntfchäbigung 
für Sangeweile finben, bie ber Unterricht 
etwa fonft mit fich bringt. — Um noch 
aus. ber ©rfahrung ein Seifpiel geben, 
fei aus bem S^ogramm beS $alf*fKealgpm* 
nafiumS (in Serlin) citiert, was über bie 
Turnfür beim fogenannten freiwilligen 
Sfbenbturnen gefagt ift, baS wöchentlich 
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2 mal ie 11/2 Stunbert bauert*). Sa beiht eS: 
„Es beginnt mit bolbftünbiger Surnfür; in 
ibr famt jeber frei feine Kräfte tummeln, frei 
fich bie ÜbungSgenoffen unb Übungsgeräte 
mähten, in freiem Sßettberaerb mit jenen 
feine ©eroanbtheit nub Geübtheit meffen, 
hier es ben ©enoffen oorthun, bort non 
ihnen lernen. Unb bamit fein Schaben 
gefcbiebt, befinbet fich bei jebem ber aufge* 
ftellten ©eräte ein Vorturner gur Sluffidbt 
unb £>ilf§bereitfchaft, zur SBarnung unb zur 
Ermunterung burdb eigenes Vormachen." 
— (Vgl. auch Vtonatsfdbrift 1882: „SaS 
freiraillige Sfbenbturnen" an ber ^alfreal* 
fcbule zu Verlin). 

Vicht anberS ift es in ben Sumo er* 
einen: auch hier fommen alle am ficherften 
auf ihre Vechnuug, meun fie neben ben $reü, 
OrbnungS* unb ©erätiibungen auch ^üriibun* 
gen in auSreidbenbem SVafte betreiben fönnen. 
Siefe fallen am beften in ben Anfang unb 
Schluß ber Übungszeit; mer ^eit unb Suft 
bat, fommt oor bem afabemifdben Viertel 
ober bem Einfang ber ©efamtübungen ober 
oerraeilt nadb Schlufj berfelben noch auf 
bem Suntplabe, um für fidb allein ober mit 
gleidbgeftimmten ©enoffen zu üben, £>anbelt 
es fidb ober um ein Schauturnen, fo ift 
raobt biejentge Sßeife beS Bürens am in* 
ftruftioften, intereffanteften unb objeftiuften, 
rcelcbe meines SßiffenS guerft oon $. 
E. Sion in Leipzig aufgebracht morben 
ift. Es merben fdbon Sage ober SBodben 
oorher 3 ober 4 ©eräte beftimmt unb bann 
allen ^ürturnluftigen aufgegeben, bafj jeber 
alle biejenigen Übungen auffcbreibe, meldbe 
er oorfübren möchte. Ser Surnmart bringt 
biefe Übungen in ein Spftent nadb Stufen 
unb ©ruppen unb nadb gehöriger Einübung 
unb Sonberung merben beim Schauturnen 
nadbeinanber biejenigen Übungen unb Suruer 
Zur Vorführung aufgerufen, melche in bas 
Verzeichnis aufgenommen finb. |)ier fönnen 
audb Sumer zur ©eltung fommen, bie 
nicht gerabe in ©ipfelübungen glänzen, unb 
alle Seilnehmer finb fidb bemüht, bah fie 

*) Siebt nach Einführung ber brüten 
obligatorifchen Scfjulturnftunbe nur einmal 
möchentlid). 

bem ©anzen, ber S)arftellung beS SBerbe* 
ganges ber Übungen, bienen. Es fann ja 
inbeS raohl auch uoch anberS gemacht merben. 
V3ie aber, menn man am Vecf inmitten ber 
fdbönften £'ipp* unb Stemmübungen einen 
^nieauffdbmung, am Varren nach einem 
eleganten £>anbftanb mit Überfchlag einen 
Sprung in ben Stüh mit ©rätfdbfib, am 
$ferb inmitten ber gefälligften Vorfdbmmtg* 
(Vorfdbraebe): Übungen einen einfachen 3Xuf= 
fi& z« feheu befommt? £>ier SBiHfür unb Un* 
orbnung, ,3ufammenraürfeluug ber $erfonen 
unb Übungen, bort Harmonie unb roohb 
gefällige, belehrenbe unb fpannenbe Orbnung 
nach einer flaren $bee. 

Sft aber ber Surnplah eine Scbirmftätte 
gefunben SebenS, frei oon engherzigen Vücf* 
fidhten, ooll oon Sbätigfeit unb Shat, gilt 
uon ihm bas Sionfdbe 2ßort: „Vtöge ihn 
ber Sdbulmann immerhin als eine Schule 
ber Orbnung, ber Slrjt als eine ©efunbheitS* 
anftalt rühmen; er ift aber and) ein Summet* 
plah jugenblichen ff *ohtebenS," fo famt 
auf ihm bas Kürturnen nimmer entbehrt 
merben. Th. Bach. 

£angbetn, ^riebridh 2B i l h e l m Slleyan* 
ber, geh. am 28. Sluguft 1819 in ^üftrin, 
befuchte bas Soachimsthalfche ©pmnafium 
in Verlin, ftnbierte Vtathematif unb Vatur* 
raiffenfdjaften, mürbe 1842 Sehrer an ber 
höheren Vürgerfdbule, ber fpäteren Srriebricfh 
SöilhelmSfchule in Stettin, 1854 zum Ober* 
lehrer uub 1858 zum Sßrofeffor ernannt. 
1859 mürbe ihm oom dürften oon Schraarz* 
bürg bie grohe golbene Vtebaitle für Ver* 
bienft um $unft unb SBiffenfchaft, unb als 
er 1884 aus bem Schulbienfte fcbieb, oom 
$önig ber Vote Vblerorben 4. SH. oerliehen. 
Er ftarb am 28. Vooember 1889. 

$m Vunbe mit feinem Sireftor Sch ei* 
bert (f. b.) führte er an ber Schule ein 
eigenes Surnfpftem ein, mit bem er in 
bireften ©egenfab gegen Slbolf Spiefj trat. 
Sen üftittelpunft ber Surnübungen bilbete 
baS Exerzieren nadb preuhifchem Exerzier* 
regtement, auch ftartb baS Surnen in enger 
Verbinbung mit bem Singen. Sogleich mürbe 
für erftereS eine Organifation gefcbaffen, 
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burdh welche bie ©dfjüler sur ©elbftoerwaltung 
vorgebilbet würben. 

ÜberS.’S unb ©dheibertsTurnanfchauung 
hanbeln: S a n g b e i n, Blilitärifdhe Übungen 
für ©chülerturnpläbe. (Stettin. R. (Brabmann 
1852. — ©dheibert, „Das SBefen nnb 
bie (Stellung ber höheren Bürgerfdhule" 
«Berlin. ©. Lettner. 1848.©. 324-337. 
— PäbagogifcheReone 1845, 1848, 1851, 
1854 unb 1855. — Rbolf ©pieb in 
„kleine ©chriften", herauSgegeben von $. 
©. Sion. ©. 187 f. (Reue ^ahrb. f. b. 
Turnlunft 1855, ©. 11). 

SSergl. über Sangbein §. Rüt)t in ber 
3KtSjcf)r. 1890 ©. 33 f. H. Kühl. 

Sange, $ rieb rieh Silbert, hervor* 
ragenber phtlofophifcher, fosialpolitifcher, päb* 
agogifd)er unb turnerifcher ©dhriftfteller, ge* 
boren am 28. ©eptember 1828 su SBalb 
bei ©olingen als ©ohn beS bamaligen refor* 
mierten PrebigerS Johann ^ßeter Sange, ber 
ihn als Oberfonfiftorialrath unb orbentlicher 
Profeffor ber Rheologie an ber Univerfität 
Bonn noch überlebt hat- Sn Duisburg, 
mohin fein S5ater 1832 berufen worben, 
befugte Sange bie ©lententarfchule unb bann 
Stvet unb ein halbes Saht bas ©pmnafium. 
1841 fam er mit feinen ©Item nach Büridt). 
Dort hatte fein Bater, ber pofittoen Richtung 
angehörenb, non bent fonferoativen Kirchen* 
regiment an ©teile von Johann Davib 
©traub eine Profeffur ber Rheologie erhalten. 
Bon Oftern 1841 bis Oftern 1847 befuchte 
Sange bas (Bpmnafium in Büricf). ©dhon 
in biefer Seit seicfmete er ficb) als Turner, 
Ruberer unb ©chminimer aus. Bis Oftern 
1848 hörte er swei ©emefter an ber bortigen 
Unioerfität philofophifche unb theologifdje 23or= 
lefungen, gleichseitig mar er Turnwart beS 
afabemifchen Turnvereins bafelbft. Oftern 
1848 ging er nach Bonn unb fefete hier 
bie phüofophifd)ert ©tubien fort, bis er am 
26. «Rärs 1851 jurn Doftor ber 5ßhüofo= 
phie promooierte. Sind) in Bonn leitete 
er einige ©emefter Ipuburch ben afabemifdhen 
Turnverein. Bom £erbft 1851 ju 1852 
biente er als ©injährig=$reimilliger in ^öln, 
mo er auch non 1852 bis Herbft 1853 als 
©chulamtsfanbibat fein Probejahr beim fönig* 

liehen $riebrich:BWhelmS*@pmnafium ab* 
leiftete, mährenb er gleichseitig bie ©teltung 
eines ©rsieljerS im Haufe beS BanquierS 
S- D. Herftatt einnahm. Rn bem ©qm* 
nafium erteilte er audh ben Turnunterricht 
ben ©chülern ber unteren klaffen. Sange 
verfabte bamals eine Denlfchrift „Über bie 
Berbhtbung beS Turnens unb ber miütäri* 
fchen RuSbilbung," bie, oon feinem Direftor 
bem Prooinsial*©dhulfolIegium in Fohlens 
unb non biefem bem 3Jtinifterium überreicht, 
ein RnerfennungSfdhreiben beS Unterrichts* 
minifterS unb bie Berufung Sanges nach 
Berlin su Befprechxtngen mit bem Dirigenten 
ber föniglichen 3entral*Turnanftalt, Haupt* 
mann (fpäter «Major) Rothftein, sur $o!ge 
hatte. Die Berhanblungen in Berlin ver* 
liefen ergebnislos, ba eine Bereinigung ber 
Rnfdhauungen Sanges mit ber fchmebifdhen 
Richtung RothfteinS unmöglich mar. Rachbem 
S. nach Rbleiftung beS Probejahrs nodh s^oei 
Sahre als Hilfslehrer an bem ©pmnaftum 
in $öln gelehrt, fich insraifchen auch im Herbft 
1853 verheiratet hatte, lieb er fich int Herbft 
1855 als Prioatbosent ber Philofophie unb 
Päbagogif an ber Unioerfität Bonn nieber. 
©r blieb hier bis Oftern 1858, vielfach auf 
philofophifchent ©ebiete audh fÖhriftfteHerifdh 
befdhäftigt, bann erhielt er eine Rnftellung 
am ©qmnafium su Duisburg, mo er halb 
eine gans auberorbentlidje Thätigfeit ent* 
faltete, ©r mirfte als Sehrer mit foldher 
Rnerfennung, bab ihn bie ©dhulbehörbe be* 
auftragte, ein (Gutachten über bie Urfadhen 
ber Rbnahme beS höheren SehrftanbeS in 
Oualität unb Ouantität unb fpäter ein 
folcheS über bie Rbänberung beS Reglements 
für Sehrerprüfungen su verfaffen, ihn audh 
bei ber «Mobilmachung ber Rrmee mährenb 
beS italienifdhen Krieges 1859 als unab* 
fömmlich reflamierte; auberbem fdjrieb er für 
©chmibs „Päbagogifche ©ncqflopäbie" unb 
anbere raiffenfdhaftliche geitfehriften; mar 
Seiter beS nach ©chulse*Delibfch’ ©runbfätjen 
gebilbeten Duisburger ^onfumvereinS, Bor* 
ftanbSmitglieb beS Turnvereins, «Mitglieb beS 
beutfdhen Rationalvereins, PräfeS im Bor* 
ftanbe ber ©onntagSfchule, «PräfeS unb Sehrer 
ber höheren «Mäbchenfdhule, DiafonuS, «Mit* 
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glieö beg eoangefifchen $ßre§bijteriumg, l)ielt 
in (Bemeinfcbaft mit anberen öffentliche 
Borfefungen z^m heften gemeinnüfciger 
8wede u. f. f. 

Siefeg oiefumfaffenbe SBirfen mürbe 
unterbrochen burch bie politifchen S5ert)ält= 
niffe, bie bamafg im preubifchen Staate 
herrfcfüen. Seiner innerften Überzeugung 
nach gehörte Sange in bern mährenb ber 
erften £>älfte ber fechziger $af)re fchmebenben 
„Berfaffunggfonflifte" ber Dppofition an unb 
er machte baraug fein £ehl. ©ein öffent* 
ficbeg Auftreten afg SBahlmann, fomie non 
ihm in ber „Bhein* unb Buhr^eitung" 
publizierte Seitartifel zogen ihm eine ernfte 
Berraarnung feiteng ber höchften Unterricfitg* 
behörbe zu. Am 2. April 1862 hatte Sange 
in Oemeinfdjaft mit ^rofeffor Löhnen einen 
freifinnigen Aufruf' an bie Urraähfer beg 
BBahlfreifegSuigburg*©ffen mit unterzeichnet; 
ferner beantragte er in einer Konferenz beg 
©pmnafiabSehrerfolfegiumg am 14. April 
einen gemeinfamen Pcoteft gegen bie non 
ben höchften Staatgbehörben angeorbneten 
SBahfbeeinfluffungen ber Beamten, Sehrer :c. 
Siefer 5ßroteft mürbe non bem Kollegium 
einftimmig angenommen. Balb barauf er= 
fchien ein Btinifterialfommiffar in Suigburg, 
um Sange oerantroortlich zu nernehmen unb 
eg erfolgte eine zweite Berraarnung. $n* 
fofgebeffen befchlob er, mit bem ©nbe beg 
Sdhulfahreg aug feinem Amte zu fdjeiben. 
Bod) mährenb er fich im Sehramte befanb, 
mibmete er einen Seil feiner fitterarifdjen 
Shätigfeit bem Summefen. $ür bie Orga* 
nifation ber rheinifch:meftfälifd)en Surnoereine 
rairfte er burch feine Seifnahme an ben 
Surntagen beg YI1I. beutfdjen Surnfreifeg 
unb burch feinen ©intritt in ben für festeren 
eingefefjten $ünferaugfcbub. £>ier bearbeitete 
er (in ©emeinfchaft mit Böifhefm Angerftein, 
bem fpäteren Abgeorbneten Souig Berger 
u. a.) bie „Sahungen beg rheinifdpraeft* 
fäüfdjen Surnoerbaubeg" nebft „©inführungg* 
orbnung;" ferner übernahm er eine aug: 
führliche Bericbterftattung über „Sie Srag* 
meite ber Allerhöchften Berorbuung üom 
11. 2Jtärz 1850 (Bereinggefeh) mit Bezie* 
hung auf bie Surnoereine," rooraug fich 

bann eine ffeine Schrift: „Sie Surnoereine 
unb bag Bereinggefeh" (Suigburg 1861) 
entroidefte. ©r fchrieb auberbem für Sdhmibg 
„^Säbagogifche ©ncpffopäbie" £>eft 39 unb 
40, erfchienen 1862, ben Artifef „Seib e g= 
füb ungen," ben er barauf erweitert afg 
befonbere Schrift unter bem Sitef „Sie 
Seibegübungen" (@otl)a, Bub. B eff er, 
1863) herauggab. ©ine Anzahl ffeinerer tur* 
nerifcher Arbeiten, bie non 1863 big 1866 
oon ihm oerfabt mürben, finb teifg in SÜoff’ 
Jahrbüchern, teifg in ber „Seutfchen Surn* 
Jeitung" oeröffentücht. Befonberg bemerfeng- 
mert ift eine Beihe oon Auffähen im Jahr= 
gang 1864 ber letzteren über „Schulturnen 
unb Bßehrtüchtigfeit." Sange rebet hier einer 
Berbinbung beg Jugenbturneng mit militäri* 
fchen Übungen bag Bßort, wie er eine fofdje 
im fcbweizerifchen ^abettenraefen fennen ge= 
fernt. (©ine eingebenbe Bßürbigung biefer 
Anfcbauung befinbet fich in SBilhelm Anger* 
fteing „8ur 2Bef)rgpmnaftif," Berlin 1880.) 

Bachbem Sange im £>erbft 1862 aug 
bem Sehramt gefdjieben, übernahm er bag 
Amt eineg Sefretärg ber £anbefgfammer 
unb trat zugleich in bie Bebaftion ber „£RX)ein= 
unb Buhr^Jeitung" m Suigburg; bie foge* 
nannte „^rejjorbonnanz" oom 1. Juni 1863 
befduänfte jebod) auch bie festere Shätigfeit, 
inbem fie bie oppofitionelfen Jeitungen mit 
oölliger Unterbrüdung bebrohte. Sange oer* 
fabte nun eine Anzahl ffeinerer f^XugfdOrtf= 
ten focialen Jnhaltg, grünbete bann im 
Juni 1864 eine eigene Sruderei unb einen 
eigenen Verlag. Bachbem er im Oftober 
1864 an bem Bereingtage beutfdjer Arbeiter* 
oereine in Seipzig teil genommen unb in ben 
ftänbigen Augfchub biefer Bereinigung gemähft 
morben mar, lieb er oom 1. Januar 1865 
ab eine 2Bod)enfd)rift „Bheinifdh=Bkftfälifd)e 
Arbeiterzeitung" erfcheinen. Auberbem oer* 
öffentliche er 1865 feine Sdhrift: „Sie 
Arbeiterfrage in ihrer Bebeutung für (Segen* 
mart unb Jufmtft," ^rin er manchen, 
bamafg oöllig neuen, feitbem aber oerrairf* 
fichten (Sebanfen nieberfegte, inbeffen zuglexd^ 
ein gauzeg £eer oon Gegnern für fich herauf* 
befchmor. Sie Arbeiter oerftanben ihn nicht, 
bie Jortfcbrittgpartei (namentlich ©ugen Bieter 
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imb Subolf ParifiuS) trat offen gegen ihn 

auf, er oerfeinbete fid) mit ben aJiitgliebern 

ber £anbelsfammer unb äerfiel mit ber 9te* 

baftion ber „DU)ein* nnb 9tuhr*3eitung." 

©r oerfafüe nod) eine Stn^afd fleinerer 

©djriften, bie jum Seit troh ihres aner* 

fannten SBerteS faunt Peachtung fanben. 

Sind) feine im Januar 1866 erfct)ienene 

„@efd)id)te beS PtaterialiSmuS nnb Kritif 

feiner Pebeutung in ber (Begenmart" mürbe 

bamals nicht ihrem SBerte entfpredjeub ge* 

mürbigt. Saju tarnen bie politifdjen ©r* 

eigniffe beS ^atjre§ 1866 mit bem Um* 

fdjraunge ber öffentlichen Meinung jit (Bunften 

ber bis batjin oon ber üütetjrtjeit beS PolfeS 

befämpften $been. SaS alles erbitterte nnb 

oerantafjte ihn, am 24. Btooember 1866 mit 

feiner Familie nach ber ©chraeis in ben Danton 

3ürid) ju überfiebetn. ©r übernahm eine 

©teile als BJtttrebafteur unb @efcf)äft§teitf)aber 

beS bemofratifdjen „SSinterttjurer Sanbboten" 

nnb sugleid) eine Sehrftelle an ben oberen 

Staffen beS (BpmnafiumS ju Söinterthur, 

rao er batb eine ebenfo populäre Perfönlid)* 

feit mar, mie er in feiner beften 3di in 

Suisburg geraefen. Ohne feine miffenfchaftlid)* 

titterarifdje Shätigfeit jn oernadjtäffigen, 

mürbe er PorftanbSmitglieb beS bemofrati* 

fctien PereinS, beS KonfumoereinS, beS Kunft* 

oereinS, Ptitglieb beS PerfaffungSrateS, beS 

PanfrateS (ber fd)raeigerifd)en Pationalbanf), 

ber ©tabtfdhutpflege oon SBinterthur, beS 

Kantonal*@räiehungSrateS, fdjtiebtid) and) 
©tabtrat unb Sireftor beS ^orftmefenS. 

3m £>erbft 1869 habilitierte er fid) in 3üdd) 

als Prioatbojent an ber philofophifchen $a* 

fultät, behielt aber oorläufig feinen Söohnfih 

in Söinterthur. Sa tarn am 15. $uni 1870 

bie KriegSerflärung ^ranfreicfjS gegen Preufien, 

am 16. 3uni bie ©rflärung ber päpftlidjen 

Uufehlbarfeit. PeibeS erregte ihn fehr, nnb 

bie im Saufe beS Krieges ju Sage tretenbe 

leibenfdjaftlidje Parteinahme ber ©djraeijer 

für f^ranfreid) erbitterte ihn in bem Pfabe, 

bafj er fchmer erfraufte. (Sr legte feine 

färntlidjen 2lmter nieber nnb ging bereit* 

mitlig auf eine an ihn ergangene Anfrage 

ein, ob er einem Puf ber Unioerfität SSür^* 

bürg folgen motle. Sie Perhanblungen 

öuler, £>anb6ud). 

3erfd)lugen fid) febod), unb auf eine Berufung 

an bie phitofophifdje f^afultät ju Königsberg i. 

Pr. antroortete er ablehnenb; bagegen fiebelte 

er im Oftober 1871 nad) 3ürid) über, um 

hier ganj ben SSiffenfdjaften ju leben, ©r 

begann nun auch eine Umarbeitung feiner 

„©efd)id)tebeSPtaterialiSmitS," biefeSSBerfeS, 

bas feinen Puhm bauernb begrünbet h^t; 

er follte bie Arbeit jebod) nicht mehr gan^ 

ooltenben. (Sie 2. Auflage ift erfd)ienen 

3ferlohn 1873 — 75, 3. Stuflage 1876 bis 

1877, PolfSauSgabe 1882). ©eine Kranf* 

heit, ein heftiges Unterleibsleiben, mar nicht 

ootlftänbig gehoben, bie Sir^te rieten ihm 

p einer Operation, als ihm ber fürs oorher 

in fein 2lmt getretene preufnfdhe Kultus* 
minifter Sr. 3alf @nbe Februar 1872 eine 

phitofophifdje Profeffnr an ber Unioer¬ 

fität Pta r bürg anbot. Sange nahm biefe 

©tetlnng an; ehe er jebod) nach feinem 

neuen PBirfungSfreife abging, lieb er im 

Kranfenhaufe gu Sübingen bie Operation an 

fid) oolläiehen. Seiber fanb er bie oolle 

SBieberherftellung nicht, fein Seben mar oon 

nun an ein fteter Kampf mit ben fdjmerften 

förperlidjen Seiben, benen er fdjlie^lid) auch 

erlag. @r ftarb in Marburg am 21. Po* 

oentber 1875. 

Sitteratur: D. 21. ©lijfen, 21. 
Sange. ©ine SebenSbefdjmbung. Seipgig 1891. 
3- 23äbefer. — Allgemeine beutfche Siograpfpe 
(3r. Söeinfauff.) Wilhelm Angerstein. 

Sftttgenbed, Pernhnrb Dtubolf 

Konrab oon, geb. 9. Slooember 1810 in 

£annooer, Sleffe beS berühmten 1851 ge* 

ftorbenen Slnatomen Konrab 3ohemn SJktr* 

tin S. in ©öttingen, mürbe 1847 Profeffor 

unb Sireftor beS fgt. KlinifumS in Perlin, 

im ©d)leSraig*|jolftein’fchen Krieg 1864 Seiler 

beS ©anitätScorpS, geabelt, 1866 ^um (Bene* 

ralarjt k la suite beS ©anitätScorpS er* 

nannt, auch im Krieg 1870/71 als biri* 

gierenber SXrjt thätig. S. mar einer ber 

größten (Chirurgen ber üteujeit. 

2llS Olothftein feine heftigen Angriffe 

gegen ben Parren unb überhaupt bas beutfdje 

Surnen richtete unb Prof, bu PoiS*9£eg* 

monb biefe Angriffe aufs fchärffte jurüdmieS 

(f. bu PoiS*fRepmonb unb „Parrcnftreit"), 

45 
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mürbe 8. nont Unterri<htS*Minifter neran* 
la^t, fid) ebenfalls über ben Darren auSzu* 
fprechen. $u feinem Gutachten (mitgeteilt 
im Bentralblatt für bie gefamte Unter* 
rid)tS*Berraaltung in ^reu^en 1861, ©. 
5413 ff.), bezeichnete fid) 8. als einen @eg* 
ner beS früher ausfchliejjlid) zur 2lnraenbung 
gebrauten ^ahn’fdjen Turnens unb norzugS* 
meife beS Barrens, ba man Übungen ner* 
langte, „zu melden bie Kinber nermöge 
i^rer förperlichen ©ntmidlung noch gar nicht 
befähigt maren, unb ber eigentlid) ^pgienifdje 
3raed babei ganz aufjer 21<ht gelaffen mürbe." 
8. bezeichnet es als „Thatfache," bab bie 
förperliche ©ntmidlung unb ©efunbheit ber 
$ugenb burch bas ^ahn’fche turnen nidjt 
in bem Mafje geförbert raorben fei, als es 
non einer rationell betriebenen @pmnaftif 
ermartet merben fönne. Man höbe bie Sßahr* 
nehmung gemacht, bab man bei ben jungen 
Turnern non ^ßrofeffion, ober ben jungen 
8euten, meldje eine Birtuofität im turnen 
erlangt hätten, mohl eine fräftige ©ntmid* 
lung ber SlrmmuSfeln, fehr feiten aber bie* 
jenige f^ülle ber ©efunbheit finbe, mie fte 
bei Erziehung ber $ugenb angeftrebt merben 
müffe. — 28achfame ©Item hätten ihm oft 
gellagt, bab ihre non (Geburt an fcbmädj* 
lidjen Knaben aus ben Turnübungen er* 
mattet, mit Slppetitloftgfeit zurüdlehrten, 
unb ihr bis bahin gefunber ©d)taf ein un* 
ruhiger gemorben fei. ©r höbe börauf „mit 
faft fonftantem ©rfolg" ben Bat erteilt, bie 
Turnübungen fofort ganz einftellen zu taffen 
unb tägliche, oon einem nerftänbigen Unter* 
Offizier zu leitenbe ©ferzierübungen an ihre 
©teile zu fehen. 

Badh einem SSergleid) ber förperlichen 
©rziehung ber englifdjen $ugenb mit ber 
beutfdjen, ber fehr zu Ungunften ber leb* 
teren ausfällt, bezeichnet 8. rationell geleitete 
Turnübungert zunädhft als Mittel zur all* 
gemeinen Kräftigung unb 2luSbilbung beS 
Körpers, fobann aber als Borfdjule für ben 
jebem B^uben obliegenben SOZilitärbienft. 
Man höbe bie Beobachtung gemacht, bab 
bie jungen 8eute, meldje bereits am Barren 
eycelliert hätten, nidht oiel beffer gemefen 
feien, als bie Bauernburfdjen, metche foeben 

ihren Bflug nerlaffen hätten. Tie Sßirfung 
beS militärifchen ©percitiumS auf beibe fei 
für biefetben gleich erfreulich gemefen. Tie 
fogenannte fcbmebifche ©pmnaftif, bie nicht, 
mie bas ^ahn’fche ober beutfcbe Turnen 
eine ©umme non Körperleiftungen erftrebe, 
fonbern fich nur mit ben einzelnen MuSfeln 
unb MuSfelgruppen befchäftige, fei mohl zur 
Kräftigung ber einzelnen MuSfeln unb beS 
ganzen Körpers auSreidjenb, nicht aber ge* 
eignet, bas Bemubtfein ber eigenen Kraft 
unb ben Mut beS Jünglings, fo mie bie* 
jenige Körpergemanbtheit zur ©ntraidlung 
zu bringen, raelche für bas Seben non fo ho* 
her Bebeutung fei." 8. fdjliebt feine 2luSfüh: 
rungen mit ber Bemerfung, bab „baS jenige 
militärifche Turnen, rceldjeS im Begriffe ftehe, 
in ber ganzen 2lrmee in 2lnmenbung gebracht 
ZU merben, ihm eine fehr glüdlidje Kombi* 
nation beS beutfchen unb fchraebifchen Tur* 
nenS zu fein fdheine." 

Tr. non Sangenbed ftarb am 30. ©ptbr. 
1887 in SöieSbaben, mohin er fid) 1882 
zurüdgezogen hötte. c. Euler. 

Sangetfjal, Heinrich/ belannt als 
$reunb unb Mitarbeiter $r. f^röbels, am 
3. ©eptember 1792 in ©rfurt geboren, 
Kubierte feit 1810 zuerft auf ber ©rfur* 
ter Uninerfität, bann in Berlin, mo be* 
fonberS ©chleiermacher unb $r. 2tug. Sßolf 
auf ihn tief einmirften. Mit Mibbenborff 
(f. b.), ben er aus ©chleiermacherS Bor* 
lefungen fannte, ging er 1813 zu ben 
Sühoraern, lernte burd) Marquart, ber im 
Aufträge $ahnS biefen 3ug non Berlin ge* 
führt hötte, f<hon auf bem Marfch non 
TreSben nach Meifjen $röbel Hennen unb 
machte biefen auch mit Mibbenborff be* 
fannt. 2luS bem $elbzug nach Berlin 1814 
zurüdgefehrt, mürbe er hie* Hauslehrer unb 
legte feine theologifdje B^üfung ab. 1817 
trat er in bie non $röbel gegrünbete ©r* 
ZiehungSanftalt in Keilhau ein unb über* 
nahm befonberS ben Unterricht in ben flaf* 
fifdjen ©pradjen. Tann, 1834, folgte et 
gröbel nach Burgborf in ber ©djmeiz, mo 
er mit ihm unb Mibbenborff an ber neu 
errichteten ©lementarfchule zufammenmirfte, 
unb an ber feit 1833 21. ©piefj baS 
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je&ige (Schulturnen fd)uf, unterftüfct unb ge? 
förbert burch bie brei Scanner. 2lm Surn? 
feft ben 1. Oftober 1836 3U Surgborf b)ielt 
Sangethal bie f^eftrebe. (Sgl. Sefdhreibung 
bes am 1. SSeinmonat ju Surgborf ge? 
feierten SurnfefteS. Sern 1836. ©. 21. Zenni 
©ohn; auch mitgeteilt in £>irth§ Sefebud), 
2. 21ufl., 1. Sb., ©. 23 ff.), Zn Surg? 
borf trennte fidh S. non Zröbel unb über? 
nahm fpäter bie Seitung ber mit einem 
Sehrerinnen=©eminar oerbunbenen Sodhter? 
fchufe in Sern. 1852 mar er mieber in 
^eilhau ttjätig, mürbe bann, fdhon 60 $af)te 
alt, ©eiftficher in ©chleufingen, muffe bieS 
21mt aber megen eines ferneren 2lugenlei? 
benS nad) 10 fahren nieberfegen. ©r ftarb 
in Mbau ben 21. Zuli 1879. 

Sitteratur: Sehen §. SangetfalS, oon 
©hr. @b. Sangethal, Sßien, 1883; — §rö? 
BelS gef. päbag. Schriften, 2IuSg. non 2B. 
Sange, Serlin, 1862. I. — 9ieuerbingS, 1893, 
hat fein ^eilhauer Zögling ©eorg ©berS 
im 1. Sanbe feiner ©elbfibiograpfie ooll 3Ser= 
ehrung unb Sanlbarleit non S. (unb bem 
gröbeffchen ZreunbeSlreife) gefprocfen. 

E. Pappenheim. 

Saufen. Unter Saufen oerftehen mir 
eine natürliche ^ortberoegungSart bes ta? 
perS burch bie ©temmthätigfeit ber Seine, 
melche fidh »om ©eben baburch unterfdjeibet, 
baf bei ihr niemals beibe Züfe zugleich ben 
Soben berühren. Sielmehr folgen abmecbfelnb 
beim Sauf Zeiträume, mährenb rceldber ein 
Sein auf bem Soben fte'ht unb burdh 
©tredberaegung ben Körper hod) unb nor? 
märts hebt unb rairft, unb Zeiträume, mäh* 
renb metcher fein Zuf ben Soben berührt, 
alfo ber Körper frei fliegt. 

Ze fdhneller fid) bie Saufbemeguugen 
in ber Zeiteinheit folgen, umfo fraftooller 
unb umfo fürjer (flüchtiger) mirb bie Sauer 
ber ©temmbemegung bes ZufeS gegen 
ben Soben, umfo gröber baS Stab beS Sauf? 
fdhritteS. Sie Sauer ber Zeit bagegen, 
ba ber Körper in ber Suft fliegt, 
fcheint abfolut fidh wenig bei oerfchiebener 
Sanfgefchminbigfeit gu änbern; menn man 
fie aber im Serhältnis jur Sauer eines 
SauffdhritteS abfdhä&t, fo fieht man, bab 
ber r e l a t i o e Sßert ber Zeit bes 2lbgelöft? 

feinS üom Soben rcächft mit ber (Befchmin? 
bigfeit beS SaufeS; beun, mie oben ermähnt, 
nimmt mit ber (Befdhminbigfeit bes SaufeS 
bie Sauer ber ©temmbemegung beS $ubeS 
gegen ben Soben ab. Sadh allebem fönnte 
es fcheinen, als ob ber Sauf aus einer auf? 
einauberfolgenben Seihe non ©pruugbeme? 
guugen beftänbe, bie immer oon einem auf 
ben auberen $ub erfolgten. Söäre bieS ber 
^all, fo müfte alfo ber Körper bei jebem 
Sauffdhritt burch bie ©tredberaeguug bes 
abftemmenben Seines fo ftarf in bie £>öhe 
unb oormärts gefchleubert merben, bafj fein 
höchfter Sunft, ber Sopf, eine taoe in ber 
Suft befdhriebe, bereu (Bipfel ber ÜDtitte bes 
freien $tiegenS bes Körpers unb bamit ber 
größten ©ntfernung uom Soben entfpräche. 
Sem ift aber burchauS nicht fo. Zwar geigt, 
mie namentlich bie mit Zuhilfenahme ber 
Sfomentphotographie oon Starep gemo? 
neuen graphifchen Sarftellungen fefr fdhön 
erfichtlich machen, ber Körper beim Saufen 
eine oertifale ©chwanlung, bie fidh 
in Z<ww einer mellenförmigen Itaoe aus? 
brüdt. SaS jebeSmalige 21nfteigen biefer 
tarne beginnt aber mit bem 21ugeublid bes 
2lufftü&enS beS $ufjeS auf ben Soben, er? 
reicht bie £>öhe ber ©rhebung mitten 
mähoenb beS ©tnnmenS unb fällt 
in bem 2lugeitblid, roo ein $uf fidh uom 
Soben 3U heben beginnt, beoor ber anbere 
Zuf auf bem Soben niebergefeht mirb. Sie 
hödhfte oertifale ©rhebung beS Körpers fiubet 
alfo im Slugenblid ber ©temmbemegung bes 
Seines ftatt. Sie Zeit beS ©chmebenS in 
ber Suft ift bie, mo bie Seine burch tb)ve 
Seuguug oom Soben surüdge^ogen finb, 
unb biefe Zeit folgt nach bem SSarimum 
ber ©rhebung bes Körpers. Ser Sauf ift 
mithin leine 2tufeinanberfolge oon ©prung? 
bemegungen. Seim ©prung mirb ber Körper 
frei in bie Suft gefdhnellt; beim Sauf mer? 
ben bie Seine geraiffermafen unter bem 
Sumpf hfoweggejogen. 21llerbingS hoben in 
ihrer „Sledhanil ber menfdhlichen (Behwerf? 
geuge" bie (Bebrüber Söeber (©. 371 ff.) 
neben bem hier gefennjeichneten natürlichen 
„©illauf" nodh eine befonbere 21rt bes 
SaufenS, ben „©prunglauf" befdbrieben, 

45* 
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welch’ legerer aus einer fyoXge non Sprung* 
fdjritten non bem einen auf baS anbere Sein 
befteht. 2)er (Sprunglauf ift jebodO al§ eine 
natürliche ^ortbewegungSart faum anzufehen. 
Gr ift vielmehr ein — turnerifd) übrigens 
recht roertnolter — Kunftlauf. 2)erfelbe fann 
alfo füglich hier auber Setrad)t gelaffen 
werben. 

2BaS nun beS (genaueren bie Sewe* 
gungen ber unteren Gliebmaben 
beim Sauf betrifft, fo ift in bem 2lugen* 
blid, mo eins ber unteren Gliebmaben ben 
Soben berührt, ber Dberfdjenfel leicht gegen 
bas Seelen, ber Unterfdjenfel gegen ben 
Oberfchenfel gebeugt. 2)er $ub wirb gleich 
mit ber ganzen fläche unb nicht, wie beim 
©eben, mit ber $erfe zuerft aufgefe^t. Sei 
febr fcbnellent Sauf beobachtet man and) 
manchmal, bab ber Säufer nur mit ber $ub; 
fpibe auffebt. Sßährenb ber SDauer beS 5Xuf= 
ftemmenS beS $ubeS nerminbert fich biefe 
Seugung, b. h- tritt eine furze Stredbewe* 
gung ein, welche aber in bem 2tugenblid, 
wo ber f}ub mit ber $ubfpitje fid) abgeftoben 
hat, fchon wieber zur Seugung wirb: fobab 
in ber Stitte beS $reif<hwebenS beS Körpers 
ber Unterfchenfel zum Oberfcfjentel im rechten 
2Binfel etwa getrümmt ift. Seim fdhnellften 
Sauf ift biefe Seugung noch ftärter, fobab 
bie f^erfe faft baS Gefäb berührt. Son ba 
ab nimmt bie Seugung wieber ab, baS Sein 
verlängert fid) mehr unb mehr, bis es ben 
Soben wieber erreicht unb ein neues 2lb= 
ftoben beS Körpers beginnt. £)ie verti* 
falen Sewegungen beS SedenS beim 
Sauf »erlaufen gleichfinnig mit ben oben 
gefd)ilberten beS Kopfes. SDie beim (Sehen 
fo auSgefprochenen horizontalen Se* 
wegungen beS SedenS von rechts nach 
linfS verfchwinben beim Sauf umfomehr, 
je fdhneller ber Sauf ift; fo bab beim fdjnelb 
ften Sauf baS Seden in faft geraber Sinie 
vorwärts getragen wirb. 2)er fftumpfwirb 
beim Saufen vornüber gebeugt; am ftärfften 
jebeSmal beim 2tbftemmen beS $ubeS. SDie 
2lrme bewegen fich ähnlich wie beim Starfch, 
unb zwar im umgelehrten (Sinne als bie 
Seine, zur (Erhaltung beS Gleichgewichts, 
^ebocf) hängen beim Sauf bie 2lrme nicht 

herab, wie bteS beim Gehen unb Siarfd)ieren 
ber $all ift, fonbern bie Sorberarme wer¬ 
ben ftetS, meift im rechten SSinlel, gegen 
bie Oberarme gebeugt. SDurd) biefe 2lrm* 
haltung werben bie Oberarme hütreichenb 
feftgehalten, ebenfo bas Schulterblatt, um 
ben von Oberarm unb von ber Schulter zur 
Sruft ziebenben £ilfsatemmusfeln bie Stitwir* 
lung bei ber 2ttemtf)ätigfeit, bie, wie wir 
gleich fehen werben, beim Sauf aufs ftärlfte 
in 2lnfpru<h genommen ift, zu ermöglichen. 
2>ieS bie ^auptbewegungen bei ber Sauf* 
thätigleit. (Sgl. auch £anbbuä) S. 412 fyig.) 

S3aS nun bie Gefcbwinbigleit beim 
Sauf betrifft, fo fahen wir oben, bab bie 
Schrittbauer bei fdmellerent Sauf fich uur 
in foweit änbert, als bie $eit beS 2lufftem* 
mens ber Seine wefentlich abgelürzt wirb. 
Umfomehr aber nimmt mit zunebmenber 
Saufgefchwinbigleit bie Schrittlänge zu. 
Gütige giffern aus ben Seredjnungen ber 
Gebrüber Sßeber mögen bieS barthun. Gs 
beträgt 

bei einer 
©djrittbauer 

von: 

bie 
Schrittlänge: 

bie ©efdjwin* 
bigleit in ber 

Selunbe: 

0-326 Set. 
0*301 „ 
0-268 „ 

'0"247 „ 

0*934 m 2"862 m 
1-209 „ 4-021 r, 
1-542 „ 5-745 „ 
1-753 „ 6'66 „ 

Sei einer Saufgefchwinbigleit von etwa 
180 Schritten in ber Stinute fpredjen wir 
von langfantem Srab (ßeitmab gemächlidjen 
SDauerlaufS); bei 200 Schritten in ber 
Srinute unb barüber fpredjen wir von eigent* 
liebem Sauf, bei 250 unb barüber von 
Schnelllauf. 

Söas bie 21 r b e i t. SI e i ft u n g beim Sauf 
betrifft, fo ift fie eine ungemein grobe, ja 
eine ber größten, zu welcher ber Körper über* 
haupt fähig ift. Schon bie gewöhnliche Über* 
legung zeigt, bab bie horizontale ^ortbewe* 
gung beS Körpergewichts beim fchnellen Sauf 
über eine Strede von 200 m in ber furzen 
Spanne von 25—30 Sefunben, ober beim 
SDauerlauf über eine Strede von 2 km in 
10 Siinuten, eine ganz enorme Shtslelleiftung 
bebeutet. Starep giebt an, bab für einen 
Staun von 75 kg Körpergewicht ein Sauf* 
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fdjriit einet SlrbeitSgröße non 48‘2 kgm 

entfprid)t. 2)aS ntacf)te alfo bei 150 Sauf; 
f dritten in einer Minute 48‘2 X 150 == 
7230, bei 200 Sauffdjritten 48*2 X 200 
== 9640 kgm in einer Minute! SBenn 
nun auch foldje ^Berechnungen beS 3Xrbeit§= 
inertes nie frei non Fehlerquellen finb itnb 
nur eine annähernb ridjtige 2Ibfdbähung bar= 
ftellen: baS ftef)t außer 3^etfel, baß eine 
gleich) grobe Slrbeitsfumnte in gleich furjer 
Spanne ju leiften ben oberen (Blieb; 
maben auch im entfernteften nicht möglich 
ift. Sßenn fie gleichwohl beim Saufe geleiftet 
tnirb, ohne in furjer fjrift ShtSfelermübung 
ober gar Stusfelerfchöpfung heroorsnrnfen, 
fo rührt baS baher, bab nicht, inie bei ben 
Kraftübungen ber oberen EHiebmaßen, ner= 
hältniSmäßig Heine SJtuSfelgebiete überlaftet 
raerben, fonbern bab h^r bie mächtigften 
StuSfellager beS Körpers, bie ber Seine unb 
beS SedenS 3ufammenarbeiten, unb bab bie 
Srbeitsleiftung fo auf biefe StuSfel ner = 
teilt ift, bab lein einzelner non ihnen bis 
3ur Erfchöpfuttg überangeftrengt tnirb. 

2)er Sauf ift mithin feine eigentliche an-' 
greifenbe StuSfelübung im Sinne ber Kraft; 
Übungen. Umfomehr treten bafür beim Sauf 
bie SBirfungen h^rnor, welche jebe gröbere 
StuSfeiarbeit auf bie Organthätigfeiten ber 
Sltmung unb beS Kreislaufes befifet, 
unb jraar entfpredjenb ber gans ungewöhnlich 
groben Slrbeitsfumme, bie beim Sauf geleiftet 
tnirb, in gans ungewöhnlichem (Brabe. 2)er 
Sltemumfang tnirb bis auf bas 9fache beS 
SltemumfangS in ber Stube bei fdjnetlerem 
Sauf gefteigert; bei fchnellftetn Sauf noch 
höher. Stad) allen ^Richtungen hin tnirb ber 
Sruftforb aufs höd)ftmögliche bei ber ©in; 
atmung erweitert. 2)ie (Befamtfumme ber 
StuSfelarbeit — auber ber StuSfelarbeit 
ber Seine fommt bie 2lrbeit ber AtemmuSfeln 
unb beS £>erämuSfelS felbft als ein fehjr 
tnefentlidjer gaftor, nämlich mit 15% beS 
(BefamtumfaßeS (8unh) in Setradjt — hot 
entfpredtenben Stoffumfaß in b e n (B e; 
tneben unb entfpredjenben (BaSwechfel 
in ben Sungen jur Qfolge. Um leßteren, 
namentlich um bie Ausfcheibung ber plößlich 
in groben Staffen auftretenben Kohfenfäure 

3U bewältigen, werben alle nerfügbarett Ab; 
fcbnitte beS SungengewebeS jur Stitarbeit 
herangejogen. SDieS ift bei Schülern befon* 
berS bebeutfam für bie Entfaltung unb EnU 
widlung ber Sungenfpiben. 2)enn biefelben 
werben beim Siben in ber S^ulbanf wenig 
ober gar nicht am regeltnäbigen Atem; 
gefdjäft beteiligt. SDiefe umfängliche Atem* 
arbeit allein mit ben eigentlichen AtemmuS; 
fein — Swerdjfell unb ßwifdjenrippenmuS; 
fein — ju leiften, ift ohne Überanftrengung 
berfelben nicht möglich. Unwillfürlid) unb 
in fteigenbem Stabe treten baher alle £ilfs* 
atemmuSfeln in fräftige Stitarbeit. 

Es ift fdjon erwähnt, bab bie gebeugte 
Armhaltung beim Sauf biefe Stitarbeit für 
eine Slnjahl biefer StuSfeln wefentlich erleid); 
tert, im (Begenfaß 3. S. 3um Stübern unb 
Schwimmen. SDemt bei biefen lebteren Übum 
gen ftoren bie Armthätigfeiten bas freie Spiel 
beS Atemganges, inbem nid)t nur grobe f)ilfs= 
atemmuSfeln anftatt oom feftgelegten Ober; 
arm unb Schulterblatt auf ben Sruftforb 
31t wirfen, gerabeumgefehrttbätig feinmüffen, 
fonbern audh noch bei ftärferer Anftrengung 
norübergehenb f^eftlegung beS SruftforbeS 
unb bamit Unterbrechung beS AtemrhqthmuS 
oerurfachen. SDie ^olge ift, bab bei biefen 
Übungen bie Atmung niel ftärfer belaftet 
ift als beim Saufen. 2)er Sauf ftellt alfo 
3war äuberfte Anforderungen an bie Atem* 
fraft, aber unter günftigen Sebingungen. 
Er ift in hernorragenbftem Stabe eine Sun; 
genübung. 

2öaS nun bie er3 = unb KreiS; 
laufthätigfeit betrifft, fo fcßnellt ber 
plößlidje Sauerftoffbebarf bie £erjthätigfeit 
augenblidlich in bie .£>öhe bis auf bas 
6—Bfache. Es wädjft fowohl bie gabt ber 
Sulsfchläge (bei fdhnellftem Sauf fd)Oit in 
wenigen Sefunben oon einem SthpthmuS oon 
60 Schlägen in ber Stinute auf 180 bis 
200, alfo auf baS 3fache!) als and) bie 
bei jeber fterssufammensiehung ausgeworfene 
Slutmenge. 3)erSauf erforbert alfo ftärffte 
£> er 3 a r b e i t, bie bei fdjnellftmö glich em Sauf 
halb bis an bie (Brense ber £>er3=Überanftren= 
gnng, beS SerfagenS ber ftersfraft führt; 
ber $uls wirb bann Hein, unregelmäßig, 
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bann unb mann auSfeßenb, lehrt aber bei I 
fonft gefunbem bergen in ber fHuße fcf)neU= 
ftenS wieber jnr regelmäßigen $olge jurücf. 
Siefe ftarfe Selaftung ber Verkfraft bis ju 
beginnenbem Serfagen berfelben macht fich 
bei ungeübten Söettläufern feßr bemerfbar, 
inbem biefelben nad) einem Söettlauf felbft 
über eine furke ©trede faft totenbleich an* 
fommen. Ser befannte ©aß, baß man nicht 
mit ben Seinen, fonbern mit ben Sungen 
läuft, ift alfo nicht gank richtig. Stau läuft 
nor allem auch mit bem ^erjen. Se* 
bingt alfo ber Sauf an fich eine raahre $er$= 
anftrengung, fo nollkieht fid) leßtere bocf) unter 
günftigen Kreislaufnerhältniffen, 
melche fich namentlidh bei mittlerem unb 
langfamerem Sauf als entlaftenb für bie 
Verarbeit geltenb machen. Unb jmar ba* 
burcß, baß beim Sauf aufs rairffamfte bie 
Vilfsfräfte beS Kreislaufes ins (Spiel treten, 
nämlich: 1. n er tiefte Sltmung, welche 
bei ber Einatmung ben Inhalt ber Senen 
pnt Verken anfaugt unb bie Füllung ber 
Sorßöfe beS VerkenS förbert, bei ber 2tuS* 
atmung bie Entleerung ber Verklammern 
erleichtert; 2. ausgiebige StuSfel* 
bemegung ber unteren ©liebmaßen, bie 
forooßl an fich, als auch burcf) medhfelnbe 
Slm unb Entfpannung beS Soupartifcßen 
SanbeS in ber ©d)enfelbeuge ben Slutlauf 
in ben Senen befdjleunigt. SöaS enblidh bie 
Seteiligung beS SernenfgftemS beim 
Sauf betrifft, fo ift ber Sauf — abgefehen 
non bem SBettlauf, ber ftarfe SöillenSan* 
fpannung bebingt — eine halbautomatifdhe 
Sewegung, mirlt alfo entlaftenb auf bie 
£>irn* unb Sernenthätigfeit. 

$n ihrer phpfiologifcßen Einwirfung 
unterfcßeiben fich fcharf © cf) n e 111 a u f unb 
dauert auf. Sei erfterem tommt es barauf 
an, eine beftimmte ©trede in möglidhft 
luräer Seit jurüdlkufegen, ober aber in be* 
ftimmter Seit eine möglidhft weite ©trede. 
Seßtere Aufgabe wirb allerbingS feiten ge* 

Vöchfterjielte SXecorbS: 
45*7 m in.5* 
68*5 „ „.7- 
914 „ „.9 

201-0 „ „.22 

ftellt unb geübt. Ser fcfmellftmöglicbe Sauf 
führt ftetS, er mag über furke ober weite 
©treden gehen, bis jur ©renke ber 
Eltern* unb Verkerfdßöpfung. Sabei 
ift ku bemerten, baß turke ©treden bis ku 
hödhftenS 100 in auf einen Sltemkug ge* 
laufen werben tönneu. Es folgen hier erft 
nach Erreichung beS ßiels einige angeftreng* 
tefte tiefe Sltemküge. 

Ser geübte Säufer muß, wenn er über 
eine beftimmte ©trede fcßnellftmöglidh ku laufen 
hat, mit feiner 2ltem* unb Verkfraft fo h<*uS* 
halten, baß fie gerabe bis kum Enbe ber 
©trede noch ausreicht unb nicht fchon oor* 
her nerfagt. Sa bie 2ltem* unb Verktßätig* 
feit umfo ftürmifdier wirb, je fdhneller bie 
Saufbewegung ift, fo folgt barauS, baß ein 
Säufer über eine lange ©trede nicht in bem 
fchnellen gätnwfj laufen barf, mit bem er 
eine furke ©trede burcßeilt, b. h- bei fdjnell* 
ftem Sauf nimmt im SerßältniS kur Sänge 
ber ku burcßmeffenben ©trede bie burcßfcßnitt* 
ließe Vöchftfchnelligfeit langfant, aber gleich1 
mäßig ab. Eine SluSnaßme non biefent ©e* 
feß madjen nur gank furke ©treden unter 
100 m; biefelben finb ku fttrk, um bie 
©cßnellfäßigfeit beS Körpers, welche erft nach 
einer gewiffen — wenige ©efunben betra* 
genben — Saufkeit, bekiehungSweife nadh 
einer gewiffen ©trede auf bie höchfimöglicße 
Vöße gelangt, noll ku entfalten. Siefe Ent* 
fernung, bekiehungSweife biefe Seit feßeint fo 
ku liegen, baß eine Saufftrede non 100 in, in 
etwa 10 ©efunben burcßlaufen, bie ßöchfte 
burcßfchnittlicße ©cßnelligfeit ku entfalten ge* 
ftattet. Kleinere ©treden ebenfowoßl, wie — 
in ftetig abnehmenbem ©rabe — größere 
©treden fönnen nur mit geringerer burdß* 
fcßnittlicher ©cßnelligfeit bewältigt werben. 

Eine 3ufammenftellung ber höchften auf 
englifcßen unb amerifanifchen Sennpläßen 
non eigens auf bie betreffenben ©treden 
trainierten Säufern erteilen „IRecorbS" möge 
bieS ©efeß oeranfcßaulicben: 

SurchfchnittSfcßnelligfeit: 
■5 ©ef. = 100 m in 12*0 ©ef. 
■75 „ == 100 „ „ 11*3 

ir it 
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§ödE>ftergieIte 3tecorbS: SurcbfcbnittSjdjnelligfeit: 

402-0 m in 48-5 ©ef. :—: 100 m in 11-5 ©ei 
804-0 tr 11 1 'affin. 53-5 = 100 „ „ 12-0 tt 

1609-0 tt 4 „ 16-2 100 „ „ 14-0 tt 

3218-0 tt 9 ii 11*5 100 „ „ 15-9 tr 

6436-0 tt tt 19 „ 36-0 100 „ „ 17*1 tr 

12.872-0 tt n 40 „ 20-0 „ = 100 „ „ 18-2 tt 

25-744-0 tt „ i 28 „ 6-0 = 100 ff „ 22-8 tt 

gür Säufer, bie fich nicht eigens für bie 
eine ober anbere ©trede mü'hfam oorbereitet 
uub if)ren Körper träniert hoben, finb biefe 
Unterbliebe roeit bebeutenber. $ür einen 
guten Sumer finb 100 m in 12 unb 200 
in 25 ©efunben (10 fünfte ber beutfdhen 
Söettturnorbnung!) eine heroorragenbe Sei- 
ftung, ebenfo raie ein Sauerlauf über 25 km 

mit einer Surcbfchnittsfcbnetligfeit oon 6 3JU= 
nuten auf ben km, b. i. 36 ©efunben auf 
100 m. ÜDtit leßterer Entfernung finb mir 
bei bem eigentlichen SD a u e r I a u f angelangt, 
beffen phpfiologifcheS ^ennjeidjen barin be= 
fleht, bah bie Sauffdjnelligfeit meit genug 
ermäßigt ift, um in 23epg auf v2ltem= unb 
^ersthätigfeit lange Seit hwburd) ein @leich= 
gemicht pufcßen 2lnforberung unb Seiftung 
p erhalten. S3eim Sauerlauf rairb natürlich 
auch £>erä= unb Sungenthätigfeit ftarf ge* 
fteigert, aber nidjt mehr, als bah fie auf 
einer geroiffen £)öße ber üUtehrleiftung bauernb 
oerbleibt unb bereicht, um ben 2lnfor= 
berungen an ©auerftoffpfuljr unb hohlem 
fäureauSfdjeibung, raeldße oie Saufberaegung 
ftellt, gleichmäßig p genügen, ^wifdjen ben 
Übung§formen beS Schnelllaufes unb beS 
Sauerlaufes giebt es SJtittelformert, bei benen 
halb fdßneller, halb, mie bie elften Sei* 
eben oon £erj* unb Sungenerfchöpfung fidh 
einftellen, raieber entfpredbenb langfamer ge* 
laufen: alfo bie erfchöpfenbe 2lnftrengwtg beS 
SßettlaufeS »ermieben rairb. Siefe SJiifcbform 
herrfdjt bei benSeraegitngSfpielenoor unb »er* 
leiht benfelben ihren heroorragenben ÜbungS* 
raert für bie 2ltem= unb HreiSlaufthätigfeit 
unb bamit für ben gefamten ©toffraechfel. 

$ür bie pflege beS SaufS gelten fol= 
genöe gefnnbheitlid)e Siegeln: 

1. ©dhnellfter Sauf, namentlich in $orm 
beS SßettlaufeS, verbietet fich für alle, bie fein 

gang gefunbeS frjerj hoben; ebenfo befiehl 
bieS Verbot bei Neigung p Sungenblutung 
ober and) p ftorfem Slafenbluten (©chrael* 
lungen im StafemStachenraum). — 2. Sie 
$ähigfeit p fchnellem, raie p anhaltenbem 
Sauf ift am größten in ben fahren oor 
oollenbeter Entroidlung unb ootlenbetem 
SängenraadjStum, nnb pmr aus bem ©runbe, 
raeü hier noch bas £jepg oerhältniSmäßig flein, 
bie SSeite ber ^ulSabern oerhältniSmäßig 
groß ift, fobaß ber Kreislauf fidh leidet 
»olljieht unb ber £$lutbrud — itnb bamit 
bie £erpnftrengung — nicht fo halb fteigt. — 
3. $e enger bie großen ißutsabern im 23er= 
hältnis pr ^erjroeite raerben, unb ie raeniger 
elaftifdh Ihre Söänbe, umfo belaftenber rairb 
ber Sauf für baS £erj. 23on ber £öhe beS 
fräftigen SJtanneSalterS ab, alfo oom 35. 
bis 40. SebenSjahr, »erbietet fidh fdhnellfter 
Sauf — befonberS ber SBettlauf — immer 
mehr, raährenb bie $ähigfeit p gemäßigtem 
Sauerlauf länger erhalten bleibt. 25ei 93er= 
falfung ber 23'lutgefäßraänbe, raie fie oont 
40. SebenSjahr an häufig fich P entroideln 
beginnt, fann fchneller ober anftrengenber 
Sauf Einlaß pr Zerreißung ber 23Iutgefäß= 
raänbe im (Gehirn, b. i. p ©dhlagfluß geben. — 
4. Sie für ben betrieb ber SeibeSübungen 
überhaupt geltenbe Siegel, baß bei noch ge= 
fülltem üftagen anftrengenbe ^örperberaes 
gungen p meiben finb, gilt für ben Sauf 
in erhöhtem SJtaße. Umfomehr als bie 91tagen= 
raänbe beim Sauf leicht Erfcßütterungen er* 
leiben, unb bann namentlidh in ber linfen 
^örperfeite ein heftiges Schmerzgefühl (baS 
fälfdjlidh fogenannte „SOtiüftedhen") oerur* 
fachen. — 5. Um baS Einbringen oon 
©taub unb nod) nicht »orgeroärmter fühler 
Suft unmittelbar in bie Suftraege ber Sungen 
p meiben, gilt bie Siegel, mit gefdhloffenem 
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Vtunbe su laufen, unb nur burcb bie Vafe 
SU atmen. gn ben sablreicben gälten, mo 
©cbmeltungen ber ©djleimbäute ber Vafe, 
Verbiegungen ber Vafenfdieiberoanb, Ver= 
bidungen ber Vadjenmanbeln unb bgl. bie 
Vafengänge perengern, labt fid) bie Befolgung 
biefer Vorfdjrift nicht ergingen. 

Sitteratur: jjftecbanif ber menfcblt^en 
©effroerfjeuge. ©ine anatomifcb=pbpfiologifd)e 
Unterfudiung oon ben Vrübern 2Bilbelnt unb 
©buarb SBeber. (Böttingen 1836. — §anbbud) 
ber ‘jßfjpfiologie, berauögegeben non ^rof. S. 
§ermattn, Vb. I. 2. Seil: (Spezielle Veroe* 
gungglefjre non ’prof. 21. gid. Seipjig. g. ©. 
2S. SSogel 1879. — ©. J. -Dtarep, La Ma- 
cliine animale, locomotion terrestre et ae- 
rienne. IV. Ed. Paris. F. Alcan. 1886. — 
Dr. Fernand Lagrange, Physiologie des 
Exercices du corps. III. Ed. Paris. F. Alcan. 
1889. — E. Couvreur, Les exercices du 
corps. Paris. D. B. Bailliere et Fils. 1890. 
— Viltor ©i Iberer, §anbbud) ber 2ltl)letif 
unb beg Sratntngg. Söien, Verlag ber 2lügem. 
©port^dtung 1885. — ©. $olb, Beiträge 
jur ^ß^^fiotogie maximaler üöiugfelarbeit, be* 
fonberg beg mobernen ©portg. Verlin 1888. 
21. 23raun & ©o. — g. 21. ©djmibt, Sie. 
Seibegübungen. ©in ©runbrifi ber ^ß^^fiotogte 
beg Surneng.. Seipjig. S3oigtlänber. 1893. 

F. A. Schmidt. 

Saufübungen unb Saufavteiu Ser 
Sauf, ber beflügelte (Bang, ftanb bei ben 
alten Seltenen in gans befonberem 2lnfelyen. 
©r rairb fdjon im frübeften 2lltertum alg 
bie erfte gpmnaftifcbe unb agoyiiftifd^e Übung 
ermäl)nt. Sie ätteften ©agen, bie über bie 
£eroenjeit beridjten, erzählen' aud) non ber 
2lnorbnung feftlidjer ©piele, mobei ber S55ett= 
tauf eine beroorragenbe Stellung einnabm. 

(Beförbert mürbe ber Vetrieb ber Sauf= 
Übungen unb ihre funftgemäfie 2lugbilbung 
burcb bie 2Bid)tigfeit ber Sageläufer, ber 
©ilboten unb ©dmellpoften (Briecbentanbg, 
non beren anberoröentlidjen Seiftungen bie 
2llten piel ersähen. Jn gefunbbeitlicber Ve= 
Siebung fegten 2lrste, befonberg in fpäterer 
Jeit (Balenog, unb bebeutenbe WMopben, 
mie ^Slato unb 2lriftoteleg, ben Saufübungen 
eine grobe Vebentung bei. ©iner beroor= 
ragenben pflege erfreute ficb im alten #ellag 
ber Sauf bei ben 2ltbenern, ben Kretern, 
Spartanern, ÜJJteffeniern unb gan$ befonberg 
bei ben totoniaten. Ser Sauf mar auch 

eiue ber porsüglicbften Übungen ber bo = 
rifdjen Jungfrauen. Sie jungen ©le= 
erinnen peranftalteten am gefte ber £>eräen 
einen Söettlauf, mobei fie nad) brei 2llterg= 
ftufen gefonbert maren unb bie Saufbabn 
(©tabium 187'5 m lang) um ben fedjften 
Seil abgelürjt mürbe. 

Vad) ber im Jahre 884 p. ©br. er= 
folgten ©rneuerung beg glänjenbften ber 
gried)ifd)en geftfpiele, ber Olpmpien (f. 0h)m= 
pia) mar ber Söetttauf. bie erfte unb lange 
bie einige SBettübnng. Jn ben öffentlichen 
geftfpielen mürbe ber SBettlauf alg ©onber= 
Übung unb oon ber 18. Olpmpiabe an 
auch alg Übunggart beg Ventatblon be= 
trieben. Sie beliebtefte SBettlaufübung mar 
ber einfache Sauf. Veim Soppellauf (Siam 
log), pou ber 14. Olpmpiabe an ein= 
geführt, mürbe bie ermähnte ©trede sroei= 
mal burcbeilt. Ser Soppellauf mürbe auch 
alg Vkffenlauf betrieben (f. £anbbud) 
©. 412). 

Ser Sanglauf (Sotidjog) erftredte ficb auf 
bag Sängenntafj pou 7, 12, 20, 24 ©ta= 
bien, ©ine pierte 2lrt beg äBettlaufeg mar ber 
fogenannte Otofdanf (©pbippiog), roeldjer 
ber pier ©tabien betragenben Sänge ber 
^ßferbebabn entfpracb unb baber feinen Vamen 
batte. 

2ßie auch beute bei ben ©portgleuten, 
mar bie Vorbereitung su biefen per* 
fcbiebenen SBettlaufübungen, bie im tiefen 
©anbe erfolgte, aud) besüglid) ber Vabrungg* 
mittel eine burdjaug perfdjiebene. Veridjtet 
mirb, bafi burd) ben (Benufi geraiffer ^flansen 
unb auch burcb operatipe ©ingriffe bie Vtils 
entfernt mürbe, pon rcelcber, fälfdjlidjer 
SBeife mie beute befannt ift, allerlei Ve= 
läftigungen rcäbrenb beg Saitfeng ange= 
nommen mürben. Vor Veginn beg Saufeg 
mürben bie Säufer mit Öl eingerieben unb 
mit ©anb beftreut, um bie ©taftisität su er= 
höben, längere Sauer ber ^raft su ersielen 
unb ben frübseitigen ftarten 2lugbrucb beg 
©djroeifjeg su perbinbern. ©igeittümlicb 
auf ben griedjifcben Vafenbilbern ift bie 
mehr fprungartige Vemegung ber Veine, 
melcbe pon ftarten Veraegungen ber 2lrme 
unterftübt merben (pgl. £anbb. ©. 412). 
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(Sine fonberbare Sitte ber Sßetttäufer mar 
es aud), mäßrenb beS SaufeS ein geraaltigeS 
(Befcßrei ju ergeben unb bamit ben DJtut 
ber Seele 3U beleben, um bie Kraft beS 
Seibe§ ju erböten. $n ber 37. Olpmpiabe 
tarn and) ber SBettlauf ber Knaben 3ur 
(Sinführung. 

Dieben ben ermähnten £>auptarten beS 
2BettIaufeS gab eS noch anbere, bereu Ur= 
fprung nnb 23ebeutung in geroiffen Sofal= 
fulten ju [neben ift, fo ber ^adellauf, ber 
SBeinrebenlauf. 

33on ben alten Stuten merben nod) sraei 
befonbere Strten beS SaufeS als gpmnaftifdje 
Übungen empfohlen, $m feebften Seile 
beS StabiumS beraegte fid) ber Säufer nor* 
märtS unb rüdroärtS, bie D3ahn babei ftetig 
üerfürjenb, bis er enblicß auf einem fünfte 
fteben blieb. Dtacß ber anberen Sfrt lief ber 
Säufer auf ben ^ußfpitjen, ben einen Slrm 
uorraärtS, ben anberen riidraärtS febmingenb. 
(Sr beroegte fid) babei an einer DJlauer entlang, 
unt, bei nerloren gegangenem (Bleichgeraicht, 
fid) an ber Dftauer ballen 311 tonnen. Sie 
bureß bas Saufen erlangte Slusbauer unb 
(Beraanbtßeit erhielt eine befonbere praftifeße 
SSebeutung im Krieg. 

(Sfeicßmie in (Briedjenlanb mürben bie 
Übungen beS SaufeS and) in Seutfdßlanb 
3U allen feiten febr gefdjäßt. SJeroeife hier¬ 
für fiitb in ben bentfeben (Dtibelungenlieb) 
unb auch in ben Sagen nuferer Stammoer* 
manöten, ber Stanbinaoier, 311 finben. Sie 
alten (Germanen übten bas Schnellläufen 
auch 3ur Stnmenbung im Kriege unb pflegten 
ben Sauf im Spiel (Sie S3arre laufen). 
$m DJtittelalter mürben bie Saufübungen, 
and) in ber Slrt beS SßettlaufenS, uiel be= 
trieben. Sie abelige (Srsießung batte ben 
Sauf in ben Kreis ber 3U betreibenben 
Übungen aufgenommen. $u tnelen Stäbten 
maren befonbere ^Slä^e 3ur SJornaßme ber 
Spiele unb Saufübnngen eingerichtet unb 
getegentlid) ber ^aßnnärfte mürben häufig 
Söettübungen, barunter Söettlaufen um greife, 
moran fid) DMmter mie auch grauen be¬ 

teiligten, ueranftaltet. Sie £>umaniften em* 
pfählen in ihren Schriften, neben anberen 
gpmnaftifcßen Übungen, befonberS bie Stör* 

nähme ber Saufübungen. (Sine bemerfenS? 
raerte (Srfdjeinung bis in bie Dienert hinein 
finb bie berufsmäßigen Säufer, raelcße non ben 
Slbeligen gehalten mürben nnb ihrem Söagen 
norauf liefen, $n ber Sürfei mürben 311 
biefem 3n>ede oont Sultan Werfer nermenbet; 
in ^ranfreieß maren es bis 3ur Dteoolution 
bie als fcßnelle unb beßenbe Säufer befannten 
Lasten, bereu man fich als Vorläufer bebiente. 
$n Seutfcßlanb foll ber König f^riebricf) 
Stuguft II. non Sachfen um bas 3aßr 1845 
noch Säufer gehalten haben, ©ans ner= 
fchmunbeit ift bie ßnnft ber Schnellläufer 
noch nid)t, bie manchmal in heutiger 3eit 
noch ih^e Schnellfüßigfeit gegen (Sntgelt 
3eigen. Ser befanntefte Schnellläufer in 
neuefter 3eit mar ber 1857 in Königsberg 
geborene $riß Käpernid mit feinen groß= 
artigen Seiftungen. $n mandhen (Begenben 
unfereS SlaterlanbeS haben fid), als Über¬ 
lieferungen aus ber alten $dt, noch allerlei 
SBettlaufübungen, bie als DJtittefpuntt eines 
SSolfSfefteS bienen, erhalten, fo in Slltbapern 
ber SJrautlauf, bie (Sierlage in Scßöneden 
in ber Dtßeinprotuns, ber Söettlauf ber 
Schäferinnen 3U 3Jtarf=@röningen im Könige 
reich SBürttenberg am St. SJartholomäuStage, 
im SSraunfdfroeigifchen an manchen Orten 
ber Söettlauf ber DJtäbcßen am Scßüßenfeft. 

©utsDJtutßS legt, mit Berufung auf 
bie Sitten, ben. Saufübungen für bie SfuSbil-' 
bung ber Sunge mit Dtedjt eine große 53ebeu= 
tung bei. (Sr u&terfcßeibet ben S cf) n e 111 a u f 
unb Sangtauf. 3ur Sornaßme ber be= 
3üglicßen Übung hatte er ein Stabium 
feftgefteltt, beffen Sänge er in ber erften 2luf= 
läge feiner (Bpmnaftif für bie $ugenb auf 
822 (267 m) unb in ber 3roeiten auf 714 
(232 m) parifer $uß angiebt. 2XIS S5orberei= 
tung für ben Sauf unternahm (B. mit feinen 
Schülern lange DJtärfcße, roobei ber Schritt 
allmählich größer unb fcßneller genommen 
mürbe. Später mürbe ber Sauf in ber Sauf= 
baßn norgenommen unb bie 3aßl ber Um= 
läufe gefteigert. Sie Seiftungen eines feben 
SdjülerS, ber eine J/4 DJteile (1*88 km) 

laufen tonnte, mürben 3U Sßrotofoll ge= 
nommen. Sie befte Seiftung, non ber (B. 
berichtet, mar ein Sauf über 28770 parifer 
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gufj (9380 m) in 52 AAnuten. $n feinem I 
Surnbucf) für bie Söhne beS 23aterlanbeS 
erraeiterte ©. ben Kreis ber Saufiibungen. 
©r betreibt ben Schlängellauf, t>iel* 
leicht in Anlehnung an $ahn, auf ber 
$igur einer riefenmäfngen 21 d)t ober zweier 
Greife, bie burch ein oerfcbobeneS 23iered 
getrennt finb; raie bei $ahn beträgt bie 
Sänge ber Sirede 200 $ufj. Auch eine 
fternförmige Sdjlängelbahn ermähnt ©. 
SDurd) bie genaue $nnehaltung beS fchma* 
len SCBegeS, ber häufige Drehungen nötig 
machte, fotlte bie ©emanbtheit geförbert 
merben. S5ie Schlängelbahn mürbe gum 
Schnellläufen auch in ber SSeife benu£t, 
bafj jeber Säufer barnad) ftreben mubte, 
bie nor ihm Sanfenben einjuholen; jeber 
eingeholte Säufer mubte au§treten. Aufjer 
bem Schnelllauf unb bem Sanglauf 
mirb auch ein Spring lauf, bei bem 
e§ barauf anfam, über fcnnberntffe §u 
fpringen, unb ber Srablauf, ber ben 
überrafchenb fdjnelten Angriff eines feiub? 
liehen Haufens oorftellen fotlte, befchrieben. 
Aad) ©rlangung einiger $ertigfeit foltten 
Springlauf unb Srablauf mit 23elaftung 
eines ©emehreS ausgeführt merben. 35er 
Srablauf mürbe im Safte geübt unb 
foltte auch &uc Ausführung non OrbnungS? 
Übungen nermenbet merben. 

$ahn forbert zur Vornahme ber Sauf* 
Übungen nerfdjiebene Sahnen. 1. Sie 
Aennbahn, am beften fdmürrecbt, 25 $ub 
breit, niemals unter 200 $uf} lang, nicht 
mit dtafen bemachfen, noch mit zu flüchtigem 
Sanbe bebedt. Anfang unb ©nbe ber Sahn 
fotlten burch fefte unb aus ber $erne ficht* 
bare ©egenftänbe bezeichnet fein. 2. Sie 
Sd)längelbahu, 18 3^11 breit unb bie 
ganze Sahn ebenfalls 200 $ub lemg. Als 
Saufüoungen merben in ber Seutfchen Surn= 
funft aufgeführt: l.bas Aennen (fdmur* 
redjt ohue alles krümmen); 2. ber S d)lätt? 
geltauf (in Sogen-- unb Kreislinien); 
3. ber gidzadlauf (ingeraben Sinienunb 
SBinfeln). Setrieben mürben biefe Übungen 
als S cf) n e 111 a u f unb Saue rlauf unb 
fo ergaben fid>: bas Schnellten neu 
über eine Stredfe non 200—400 ftufc; 

baS Sauer rennen, bei bem es barauf 
anfam, ben raeiteften Aaurn in ber fünften 
3eit mit ber minbeften Anftrengung zurüd* 
Zulegen; baS Scbnellf d)f äugeln, bei 
bem, mie fefjon bet ©utsStuth§ ermähnt, 
ber biefe Übung aber mof)l non $at)n ent* 
lehnt hat, jeber eingeholte Säufer austreten 
muhte; baS Sauerf chlängeln ; ber $id* 
za dl auf mit fdmellen unb fdjarfen 2Ben* 
bungen. Abarten beS 3id Za dlaufeS finb 
ber Sdjlangenlauf, ber Sdjneden* 
lauf, ber Kiebiplauf. ferner merben 
ermähnt: ber Aüdlauf (dtüdroärtslaufen 
ift mehr ein fchnetteS Srippeln), ber Sturm? 
lauf (bas £>inanlaufen an ziemlich fteilen 
Anhöhen). SaS Saufen in allen feinen 
ermähnten Übungen foltte auch als Saft? 
lauf unb Sebiglauf geübt merben. 

$n ber 2. Auflage ber $ahn’fd)en 
Surnfunft finb als ©rroeiterungen ber Sanf= 
Übungen angegeben: 1. ber Sch ein lauf 
(Saufen auf ber Stelle), 2. ber Ketten* 
lauf ober bie Kette, 3. ber Aüdlauf 
als Schnell*, SBett* unb Sauer*Sauf, 4. baS 
Sauf hüpfen (eine Sorbereitung auf jeben 
Sprung mit Anlauf), 5. ber Saitffdjlag 
(Saufen mit Anferfen), 6. Sauffdjnellen 
(Saufen mit Knieheben), 7. Sauf fpringen, 
8. ber Srehlauf (Saufen mit Sreljen), 
9. ber $0 dl auf, 10. baS Saufen 
auf allen Sieren (im Srab unb ©alopp) 
als Scherzübung, 11. ber Sturmlauf am 
Sturmlaufbrette, 12. ber Sturmlauf 
aneinerSöanbmit 2 unb 3 Schritten 
(Herzog ©hrifioph uon SSapern lief fo 1490 
im Königt. Schlöffe zu 9)tünd)en unb fditug 
einen Aagel aus ber Sßanb, ber 12 bap* 
rifdje $ub hoch eingefdjlagen mar.), 13. ber 
Aeigenlauf mit Serraenbung beS Kiebih* 
taufeS. Als Saufbahu fommt hinzu ber 
SBunberfreiS, non ©ifelen befchrieben 
(ogl. £>anbbud) S. 466). SBährenb oon ©uts* 
ajluths unb $a|n bas ^auptgemidjt auf 
bie Ausbilbung beS Säufers in SSezug auf 
bie Schnelligfeit, mit meldjer biefer eine 
gemiffe 25ahn burdjlief, ober in 23ezug auf 
bie Ausbauer, bie oon ihm beim Saufen 
entmidelt mnrbe, gelegt mar, mürben oon 
S p i e fs anbere ©eficbtSpunfte bei ben Übun* 
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gen beg Saufeg in ben Borbergrunb ge* 
(teilt, Spieb legte mehr ©ewicf)t anf bie 
Stugführung beg Saufeg im Saft nnb in 
allerlei Schritt weifen. Slug bern Saufen 
a u b e r % a f t entwid eit Spieb mit Benutzung 
beg Stampfeng bag Saufen im Saft, ju 
bereu geftigung Übungen ohne nnb mit 
(Stampfen angeorbnet merben. folgen 
Übungen beg Saftgehe ng im SBechfel 
mit Saftlaufen, bann Slrmthätig* 
feiten beim Saufen, nnb Orbnnng's* 
Übungen im Saufe. Söeitere Übungen 
finb: Stücfwärtglaufen, Borwärtg* 
Iauf en mit einer beftimmten Slnja^t Schritte 
im Söedbfel mit Stübfwärtglaufen ber 
gleiten Slnsahl Stritte, Seitwärtg* 
laufen mit -ft a cf) [teilen, Spreis* 
laufen (Saufen mit Borfpreisen), S d) f a g * 
laufen (Silagen beim Stieberftellen beg 
fpreisenben Beineg), ©alopplaufen 
(Saufen mit Betonung unb Stufhüpfen beg 
fcbreitenben ober beg nachftellenben 53ei= 
neg; 3/8 Saft), gehen lauf, SOBiegelauf 
(ftehe Schriftarten), Saufen mit Sin; 
ferfen, Saufen mit oerfchiebener 
Schrittlänge, Sauerlauf (ohne Ein¬ 
gabe ber geitbauer), Schnelllauf um bie 
Sßette (ohue Eingabe ber Streife), Sauere 
lauf um bie Sßette (2, 3 unb mehr 
Umläufe) alg SBettübungen non Leihen 
auggeführt, Söedhfel non SB et t gang unb 
SBettlanf, Sauergang unb Sauer* 
lauf in ber SBeife, bafj je ein Umjug im 
©elfen im SBechfel mit einem Umjug im 
Saufen erfolgt, Sa ft laufen mit S cf) ne II* 
fdhritten. Saufen mit Betonung 
beg erften non einer beftimmten Slnsahl 
Schritte, Saufen in einer Schritt; 
ftellung, Seitwärtglaufen mitüber= 
t r e t e n beg nachfcljreitenben Beineg, Saufen 
mit 35 or=, S eit=, SRüdf [preisen, Sauf en 
mit Knieheben (Steigetaufen), Saufen 
mit Stampfen augbem Knie heben 
(Stampflaufen), Saufen mit Knie* 
ftrecfen ober Kniewippen, Kniebeng; 
halte, Slugfall, Kniefteifen, auf ben 
gehen, Werfen, mit gub wippen, mit 
SXbtuidfelung ber Sohle oon ben 
Werfen 3u ben gehen, mit Seifetritt, 

Saufen in ber erften, jmeiten ober brüten 
Stellung (alfo entweber in ber Sluggangg; 
ftellung bie gübe gefcf)loffen, ober bie gübe 
3U einem SBinfel oon fechsig ©rab nadf 
aufjen gebreht (©runbftellung) ober britteng 
bie gübe sunt rechten SBinfel nach auben 
gebreht; gelaufen rairb mit Beibehaltung 
ber Srehhalte ber grübe. Saufen mit 
fHumpfwiegen feitwärtg, Beughalte 
ober Srehhalte beg Rumpfes, Saufen 
mit einer % Srehung, bie mit 2, 3, 4 
Schritten auggeführt wirb (SBalsbrehen), 
Springlaufen unb £>iipflaufen 
(Sprungfehritte in bie SBeite ober £>öf)e), 
Kibitjlaufen (f. Schrittarten) auf ben 
gehen mit Slugfall geübt, gnbianer* 
fchritt: 4, (3, 2) Schritte im Saufen im 
SBechfel mit ber gleidfen Slnsahl. Schritte 
im ©eben, toobei bag ©eben im gleichen 
geitmab toie bag Saufen erfolgt. Siefe 
Schriftart ift bann 5U oertoenben, menn eg 
[ich bei möglicbfter Schonung ber Sltemwerf; 
jeuge barum hanbelt, rafch raeiter ju fommen. 
Schottifchlaufen (f. Schrittarten). 

Dtotbftein (f. b.) lieb bie Sauf; 
Übungen alg Kurslauf unb Schnell* 
lauf betreiben. Beim $ Umlauf tarn eg 
auf bie ©rsielung einer guten Körperhaltung 
unb bie Slufredfthaltung ber Orbnung feiteng 
ber Saufenben an. Slufgetreten tonrbe auf 
bie gehen, ©berförper toenig oorgeneigt, 
Unterarme levbt gebeugt unb lofe an ben 
£>üften gehalten; bie Schrittlänge follte 
etmag gröber alg beim gewöhnlichen ©ang* 
fdfritt fein. Sag geitmab 160 Sdhritte 
in ber SJiinute. SBurbe ber Kurslauf 
alg Sau er la u f betrieben, fo follte anfangg 
nicht länger alg 5 SJtinuten gelaufen unb 
allmählich biefe geit um einige Minuten ge* 
fteigert werben. Sie Slugführung beg Schnell* 
laufeg erfolgte auch alg SBettlauf über 
eine Strecfe oon 80—160 SBegefctiritte 
(SU 2 Ses. gub). Ser Kurslauf*) würbe 

*) 2lug bem (Siothfteinif^en) Kurslauf ent* 
wedelte fidf) bei bem Militär ber „Sauf* 
fchritt" (Befehl: Sauffchritt! — marfch 
marfch!) Schrittlänge etwa l D<eter, ©eichwin* 
bigfeit 165 big 170 Schritt in ber Minute. 

Euler. 
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geübt auf geraben Sinien oon Stirn* unb 
^yfanfenreihen, im Greife, auf Schlangen* 
liniert. 2lls Kunftlauffdritte führt Diothftein 
au; 1. beu Kurslauf mit S d) m ertritt 
(Stampftritt), mit Betonung beS britteu 
(oierten) drittes ober beS erfteu oon breien 
(Freitritt), oiereu (SSiertritt), auch mit 
£änbeflappen oerbunbeu, 2. beu £>üpf* 
lauf oorrcärts, rüdroärts, feitmärts, fchräg* 
oormärtS (fiehe (Balopplaitfen oben bei 
Spiefj). ©igentümliche Saufübungen roareu ber 
SBebelauf unb ber fftablauf. 53ei er* 
fterer Übung 30g eine geöffnete Stirnoierer* 
rei^e mit Raffen ber bocbgebobeueu üänbe 
über beu ÜbungSplah. 23on einer fid) auf 
Sdjläugelliuien beroegenbeu $lanfenbreierreif)e 
lief ber ©rfte burd) beu 3mifd)enraum, 
gebilbet oom Vierten unb Sritteu ber 
Viererreihe, ber 3raeite burch beu 3Tüif<l)en= 
raum, gebilbet oom dritten unb graeiten, 
ber Sritte burd) beu 3roifd)enraum, gebilbet 
oom graeiten unb ©rften. 2öar bieS ge* 
fdjehen, fo lief bie Sreierreihe mit 9Recb)t§= 
Greifen um bie SSiererreitje, um bie eben 
befd)riebene Übung, in mibergleicher SluS* 
führung 3U raieberholen. $um fR ab laufe 
mürbe bie Schiilersahl in Veihenförper oon 
je 4 Stirnpaaren ober 4 Sreierreihen ein* 
geteilt, bie auf Vefel)f im Schraenfftern liefen. 

3m heutigen Surnbetriebe oerraenbet 
mau als ^auptfäd)Iid)e ^orn^sn beS SaufeS 
beu 2) au er lauf (Saftlaufen) unb beu 
S ebne Illauf (2Bettlaufen)J Veim harter: 
lauf merben 165 — 170 Schritte in ber 
üütinute gemacht. Stuf eine natiirlidje, gute 
Körperhaltung unb auf elaftifd)e Veroegungen 
ift babei su achten. Ser Körper foll mäfng 
oorgeueigt fein, ber Kopf aufrecht gehalten 
unb bie Schultern surüdgeuommen merben. 
Sie £jänbe finb entroeber auf bie £>üften 
geftü^t, ober bie 2lrme finb, bie ^>änbe jur 
$auft geballt, gebeugt unb bemegen fid) 
mährenb beS SaufeS ungesroungen oor unb 
Surüd, — feitlid)eS Schienfern ift 31t oer* 
meiben —, ober bie £>änbe halten, bei ge* 
beugter Slrmhaltuug, einen Stab hinter ben 
Schultern in ber magerechten Haltung rüd* 
lingS. SRur ber Sailen beS QmfjeS unb bie 
■Beben bürfen im Sauf ben Soben berühren; 

bei jebem Viebertritt beugt fid) bas Knie 
ein menig unb ftredt fid) beim ^Ibftob oom 
Soben für einen 2lugenblid. $m neunten 
SebenSjabre, 3umeift bas erfte Suntjabr, foll 
ber Sauerlauf auf böchftenS smei bis brei 
Vtinuten geübt merben. 9Rit jebem meiteren 
SebenSjabre ift bie 3eü immer meiter bis 
auf 5, 10, enblicb 15 ÜIRinuten aussubebnen. 
Unter Umftänben fann biefe Beit überfebritten 
merben ohne Vefürdüung, ber SeiftungS* 
fähigfeit ber Schüler 3Uoiel 3U3untnten. 
3n Kobitrg legte 3. S. im 3al)re 1890 
ein 11 jähriger Üuintaner faft 22 Kilometer 
in 1 Stunbe 42 Minuten surüd. ©S ift 
jeboch nidht ratfam, bie Schüler 3U häufig 
längere 3eü ohne Raufen laufen 31t laffen. 
^Habhaften ift auch hier geboten. Sie f)aupt= 
Übung bleibe 5 9Rinuten Saufen, bann Übun* 
gen im (Beben, bie 2 bis 3 DJtinuten in 2ln* 
fpruch nehmen, unb sroei* bis breimalige 2IuS* 
führung biefeS 2öed)felS. Ser Sauerlauf roirb 
geübt auf ber UmsugSbabn mit Bähung ber 
Umläufe, auf ber Schlangenlinie, ber Sdjnede, 
ber Sicht, mit 2luSfübrung oon Sdjrägsügen, 
SBinfelsügen, Steihungen unb Schraenfungen 
ober Srehungen in ber Säule, ©rböht 
mirb ber turnerifd)e SBert beS Saufend 
burd) bie 3uortmung oon Slrmiibungen, 
auch mit £>antel* ober ©ifenftabbelaftung, 
bereu 2luSfüf)rung beim erften oon oier, 
brei, sroei Sauffchritten erfolgt. Weitere 
Sauf Übungen finb: Saufen mit Slnferfen, 
mit Knieheben, Sp reislaufen, 
Springlaufen, mobei bie Sauffdjritte 
als Sprünge ausgeführt merben, oier, acht 
gemöhnlidje Schritte im SBechfel mit ber 
hoppelten Slnsahl Sauffd)ritte sur ©rlernung 
beS Überganges aus bem Saufen in baS 
(Beben, oier Schnellfchritte im Söechfel mit 
oierSauffdjritten. (Balopplaufen, Kiebifc* 
laufen (f. Schrittarten), enblid) Sr ei* 
trittlaufen, S^ottif d)Iaufen, SBiege* 
laufen (f. Schrittarten), Saufen feit* 
märts mit SBeinfreusen finb Sd)ritt= 
meifen, bie im ÜRäödhenturnen SSerroenbung 
finben. 3U ermähnen ift uod) Saufen mit 
Überroinbung oon ^inberniffen, mobei ent= 
meber ber reine ^reifprung (2Beit=, £>ocb;, 
Sief*, 2öeithod)fpringen), ober ber gemifd)te 
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Sprung (am Socf, $ferb, haften, Secf, 
Sarren) ober SHetterübungen ausgeführt 
werben. 

Jum Schnelllauf permittelt ben Über* 
gang eine ÜbungSform, bie auch Jahn unb 
(Buts9Ruth§ erwähnen. Sier Spring* 
ftänber, Stangen, finb fo aufzuftellen, bafi 
bie ganze Saufbahn 50 bis 100 m lang 
ift. Sie Schüler laufen oom SfufftellungS* 
platte nach unb nach ab; ^mifchen ben ©in* 
feinen ift ein Slbftanb oon 5 — 10 Schritten. 
Jeber Schüler hol bie Aufgabe, bie oor 
ihm laufenben Stitfchüler einjuholen. Sie 
©ingeholten werben leicht mit ber £>anb 
berührt unb müffen austreten, ebenfo bie 
Schüler, welche aus ber Sahn gewichen 
finb. Sieger finb biejenigen Schüler, welche 
am längften ausholten. Sie Sauer beS 
SaufeS beftimmt ber Sehrer. Siefe Sauf* 
form wirb auch in einem Greife ausgeführt, 
beffen Surchmeffer 5 m grob ift. Sei biefer 
Übungsform fönnen nur brei ober oier 
Schüler laufen. 

Ser Schnelllauf wirb ausgeführt auf 
Sauer — nicht zu lang — unb als 2B e 11* 
laufen. Rach ben preufnfehett Seftimmungen 
foll, je ben SIterSftufen entfprechenb, bie 
Sahn für ben Söettlauf 35 bis 70 bis 150 
Schritt grob fein. Sie Söettturnorbnung 
ber beutfehen Surnerfchaft fennt bis jeht 
nur ben Schnelllauf über 200 m, bei bent 
jebe Selunbe weniger als 35 Sefunben 
Saufzeit einen Sßitnft gilt. Rach ben Se* 
fchlüffen beS SurntageS inüannooer (1891) 
ift bie ©inführung beS Schnelllaufes 
über anbere Strecfen, 100 unb 600 m, 

in Slusficht genommen. Ruf ben Sebanfeften 
in Sraunfchweig ift ber Schnelllauf über 
600 m (1 Rim. 50 Sef. im Jahre 1890) 
fefjon feit einer Reihe oon fahren üblich. 

Reben biefen Saufübungen tommen noch 
einige Saufübungen zur Serwenbung, bie 
einen fpielart’gen ©haratter haben. Saufen 
auf ben $änben unb einem Sein. 
£>ucfepad, wobei ein Schüler auf ben 
lüften ober ben Schultern eines anbern 
Schülers fifct, ber fich mit Saufen oorwärts 
bewegt. Sreibeinlaufen. Sie inneren 
Seine zweier nebeneinariber ftehenber gleich 

grober Schüler, baS rechte Sein beS einen 
unb baS linfe beS anbern, werben über ben 
Knöcheln unb unterhalb ber JfÜtiee äufammen 
gebunben. ©ierwettlauf auf eine Strecfe 
oon 50 ober 100 m. Jft bie Saufftrecfe 
50 «i lang, fo werben 4 auSgeblafene ©ier, 
auch Heine Sälle, ie 10 m oon einanber 
entfernt auf ben Soben gelegt. Ser Säufer 
rnufj jebeS ©i ober jeben Sali aufheben 
unb jur RblaitfSftelle bringen, ehe er bie 
folgenben holt; er läuft hierbei im ganzen 
200 m. Sei einer Saufbahn oon 100 m 

werben bie ©ier ober Sälle 20 ober 25 m 

oon einanber entfernt gelegt. ©S werben 
hierbei 600, bejiehungSweife 500 m ge* 
laufen. ©S empfiehlt fich bie Einlage ron 
2 ober mehr Saufbahnen, um gleichzeitig 
mehrere Schüler laufen zu laffen. Sie 
Sehnige Ijagb (paper chase) ift ein 
Sauffpiel, oorzüglich geeignet für bie tühlere 
Jahreszeit unb in walbiger (Begenb oor* 
zunehmen, ©iner ober auch Zwei Rlitfcfmler 
ftellen bie Jüchfe nor. ©in Juchs hat einen 
Sadt umgehängt, ber mit Sapierfchuhjeln ge* 
füllt ift, non benen er alle 20, 30, 50 
Schritte etliche auSftreut, um bie Spur an* 
zuzeigen. Ser Juchs erhält einen Sorfprung 
oon 5 Rtinuten. Rach Ablauf biefer Jeit 
beginnt bie Serfolgung. ©in beftimmteS 
Jiel, etwa 1 ober 1 1j2 Stnnben oom Rh* 
lanfSort entfernt, wirb feftgefe^t. ©rreicht 
ber Juchs, ohne eingeholt zu werben, biefeS 
Jiel, fo ift für bie Schlauheit unb Schnei* 
ligfeit ber Serfolger bie Jeit non entfdfjei* 
benber Sebeutung, in welcher fie nach Rn* 
fünft beS JuchfeS eintreffen. Sie Serfolger 
müffen ftetS ber Spur nachlaufen. 

Jn ber eigenartigen Jäger ’fchen 
Surnfchule nehmen bie Saufübungen eine 
heroorragenbe Stellung ein. Son Jäger 
werben folgenbe Saufarten oerwenbet: 

1. Ser Saufmarfdh zur Sorbereitung 
auf ben Sauerlauf unb SCBettlauf. 
Jn ber Rtinute werben 180—190 Schritte 
üon je 80 cm Sänge ausgeführt. ($eübt 
beim Saufmarfche werben baS Saufen im 
Saft, baS $altmachen, ber Srittwechfel, bie 
Srehungen, ber Übergang oom Sauf in ben 
Rtarfcf). Sie Saufbauer ift gering, hÖchftenS 
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pr $robe 4 Minuten Saufen, bann 5 Mi¬ 
nuten ©eben ober Übungen im ©teben unb 
breimalige 2Bieber£>oIung biefer Übungen. 

2. Ser Sauerlauf. ber Minute 
merben 192 Sauffdjritte gemacht, jeber Sauf* 
fdjritt ift 75 cm lang. Sa bie Säger’fcbe 
Saufbabn 144 m lang ift, rcirb biefe Sauf* 
bahn in einer Minute b urcblaufen. Geregelt 
mirb bie ©enauigfeit beS SauffcbritteS feitenS 
bes SebrerS bureb bie ©etunbenubr, burd) 
StnbaltSpunfte, melcbe bie Anlage ber 23abn 
bietet, bann bureb bie 2luSfübrung non 
6 ©tabübungen (Saufgriffe.). Seber biefer 
©tabgriffe (©tab riftgriffs gefaxt: 1. rechts 
©inroinben; 3. ItnfS ©inminben; 5. Sengen 
ber 2lrme; 7. $od)beben ber 2lrme; 9. #eben 
in bie raagereebte Haltung rüdlingS mit ge* 
beugten Hrmen; 11. ©enfen in bie Sief* 
baltung rüdlingS; auf bie geraben Sab^n 
erfolgt bie fRüdberaegung) mirb auSgefübrt 
je auf ben achten Sinfsiritt, roobei bie 
©cbüler „acht" ! p rufen haben. Sbre 2luS* 
fübrung nimmt alfo auch eine SRinute in 
Slnfprucb. Sat erften Surnjabr fcbliefd jebe 
Surnftunbe mit einem Sauerlauf, oom jmeiten 
Surnjabr an eine um bie anbere. 

Sei zehnjährigem SurnfurfuS gelten als 
Siel für baS erfte Sitrnjabr 6 Umläufe in 

6 üftinuten, in jebem meiteren Surnjabr 
tommt ein Umlauf binp, fobafj im zehnten 
Surnjabr 15 Umläufe in 15 Minuten aus* 
geführt merben. SaS gleiche Siel foll aber 
auch bei fünfjährigem SurnturfuS erreicht 
merben; je nach ben Surnjabren merben 
7, 10, 13, 14, 15 Umläufe gemacht. 
Säger gebt beSbalb nicht über 15 Umläufe 
hinauf, um bie Seit für bie anberen Sunt- 
gattungen nicht p febr p nerfiirjen. 

3. Ser ©chnelllauf. (Sr mirb oom 
zraeiten Surnjabr an in jeber zmetten Sürn* 
ftunbe im2Bed)fel mit einer anbern Saufart ge* 
übt. Segonnen mirb mit 2 Umläufen (288 m). 
Zu benen in jebem folgenben Surnjabr ein 
meiterer Umlauf binju fommt, fobafj im 
5. Surnjabr 5 Umläufe (720 m) gemacht 
merben. Siefe ©treden finb je im Saufe 
beS betreffenben Sab^eS immer fdjneller, zu* 
lebt in halb fooiel Seit p bnrcblanfen als 
im Sauertauf. Sur Regelung ber Saufzeit 
unb ber Sauffchritte mirb bie Saufbabn 
fedh§mal im Saufe bes Sabres mittelft be* 
fonberer Saufmale in befonbere Seilftreden 
eingeteilt; jebe Seilftrede ift immer in 
5 ©efunben ju burcblaufen. -Racbfteben* 
bes ©<hema gibt ^luffcblub über biefe ©in* 
riebtung. 

11 Seile p je 13’09 m in 18 ©dritten j 
10 „ „ „ 14*40 „ 20 

9  16-— „ „f 22 
8  18*— ff 24 
7   20-57 „ 26 „ 
6  24-- „ „ 28 „ 

Sn ber HRinute merben alfo 216, 240, 
264, 288, 312, 336 ©chritte auSgefübrt. 
9Rit lautem Subfruf fommt je nad) 5 ©efun* 
ben an jebem Saufmat ein Saufgriff. Sa 
anfangs bes Sabres nur 11 unb am ©«bluffe 
nur 6 Saufgriffe, ber ©inteilung ber Sauf* 
babn entfprecbenb, gemacht merben fönnen, 
fo müffen oerfäjiebene Saufgriffe megfatlen. 
Ser Abbruch gefebiebt auf Soften ber Sreb; 
batten, ber 6 ©kunbbalten (IRüdberoegung 
in bie Siefbaltung oorlings) unb ber bruft* 
fpannenben Semegungen: #ocbbeben unb 
Überbeben. 

Sie taufgeübten ©cbüler Sägers follen, 

72-7 cm lang, 198 ©chritte in 55 ©ef. 
72-0 „ „ 200 ff „ 50 ff 
72-2 „ „ 198 „ 45 „ 
75-0 „ „ 192 ft „ 40 „ 
79-1 „ ff 182 ft .. 35 „ 
85-0 „ „ 168 ft »30 „ 

bas ift Siel unb ©rgebniS beS Schnelllaufes, 
nach oorangegangenem längeren Sauerlaufe 
nod), ohne mefentlicbe ©törung ber Orbnung, 
auf 23üd)fenfcbub im ©dhnelllauf oormärtS 
rennen unb oorfommenbenfalls felbft einen 
km in 3—4 Sllinuten burcbeilen. Sie 
©chritte merben bann allerbingS gröber als 
beim ©dpeltlaufe fein müffen unb, fdjon 
mehr ©prünge, 140—160 cm lang, fein. 
Sur Übung biefer Saufart bient: 

4. S e r © p r u n g l a u f. ©r mirb nicht 
auf Soften bes SaiterlaufeS geübt, fonbern 
im 2lnfd)lub an ben Saufmarfd), an bie 
(Menfübungen bes ©tebenS unb (Gebens, 
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foraie im ßufammenfyattg mit anberem Spiel 
als befonbereS Sauffpiel am (Snbe einer 
©tunbe. $äger flirrt graei Slrten gur Übung 
beS Sprunglaufes an. Zie Saufbahn ift in 
Zeilftreden oon je 24 in eingeteilt. 3^ ift 
im erften Zurnjahr 6 X 24 m in je 
11 ©efunben mit 24 Stritten, 1 m lang 
gu burcßlaufen. $n jebem folgenben Zurn= 
jatjr fommen 24 m länger; bie 3eit, in 
welcher bie ©trede gu burcßlaufen ift, nimmt 
um 1 ©efunbe, bie 3ahl ber Schritte 
nim xt um 2 ab. 7. Zurnjahr raerben 
12 X 24 m, jebe 24 m in 5 ©efunben 
mit 12 ©^ritten burcßtaufen, bie 2 m lang 
finb. Zie Saufgriffe werben an jebern £auf= 
mal oorgenommen. 

5. Zer SBettlauf, ber bei 4 Zum* 
jat)ren auf ©treden oon 50—150, 100 bis 
200, 150 — 250, 200 — 300 m geübt mirb. 
©rötere ©treden als 300 m Wettlaufen gu 
laffen, hält $äger nicht für rätlid), empfiehlt 
aber bie gwei* ober breimalige SBieberholung 
beS 2BettIaufeS. 

6. Zer©turmlauf. 3^r Vornahme 
biefer Saufübung hat feiger eine Vorrichtung, 
eine Slnhöße oorftellenb, auf feinem Zum* 
pta^e. Zie Übung erfolgt oom graeiten Zürn* 
jahre ab. 

7. Zer ^nießeblauf, ber ©trampf* 
l a u f. 2luf Zurnfahrten gu üben im SBilb* 
mudjSboben, Vderfelb, $ieSitnb©anb, Schnee 
unb SBaffer. 

8. Zer Sa ft lauf gur Vermehrung ber 
gu beförbernben ©igenlaft mittelft hanber* 
griffenen ^frembtaften. 

9. ZerZraglauf, auf welchen feßon 
ber £>udepad ber ^inber hinweift. 

Träger meift auch, mit ©eitenßieben auf 
bie fcßlimme $ußbefleibung, auf bas Var* 
fußlaufen bin. ^eine anbere Zurnfcßule ber 
$eßtgeit l)at bem Saufen eine fo ßeroor* 
ragenbe Stellung angeroiefen, als bie 
^äger’fcße. Zie 2luswaßl ber Übungen ift 
eine graedmäßige unb gielbewnßte, bie Ve= 
triebsmeife mobl burchbacßt, bie Steigerung 
ber SeiftungSfäbigfeit gut angeorbnet. 

$n bem fportluftigen @nglaub, wie 
and) in 5tmerifa, raerben bie Saufübungen 
febr ftar! betrieben, üftan unterfeßeibet furge 

Ziftangen oon 75—400 (Sllen (68#6 m bis 
365‘6 in); bie gebräucf)li(J)fte ©trede ift ber 
Vöettlauf über 100 ©llen (91*4 in), bei 
welchem bie üfteifterfcßaft gum 3luStrag lommt; 
bie mittleren Stiftungen erftreden fid) oon 
440—1320 ©Heu (402‘2 —1207 tn); 
hier finb bie gebräucßlichften Ziftangen: bie 
Viertelmeile (440 ©tlen = 402’2 m), bie 
halbe Sfteile unb 1000 eilen (914 m); 
bie langen Ziftangen gehen oon einer Sfteile 
bis gu fünf Vteilen gewöhnlich, hoch auch 
woßl noch raeiter. 

Sßeiter ift gu erwähnen baS SB i e = 
3hr*raotlt*jftennen (go-as yon-please- 
races), bas aber nur berufsmäßig betrieben 
rairb. Zen Zeitnehmern ftebt es frei gu 
gehen ober gu laufen. Ziefe kennen bauern 
fedhs Zage unb Mächte, es werben babei 
an bie 610 teilen (ungefähr 982 km) bei 
112 ©tunben fftenn* unb 29 ©tunben jftuße* 
geit gurüdgelegt. ferner baS £>ürbenrennen 
über 120 eilen (1092/3 m), auf welker 
©trede gehn Würben fo oerteilt finb, baß 
bie 3^ifd)enräume je 10 eiten (9"14 m) 

betragen; Anfang unb enbe ber Vaßn finb . 
15 eilen lang. $ebe £ürbe ift 3 Schuß 
6 3oll englifcß hoch (1062/3 cm), es wer* 
ben aud) ^ürbeurennen über 1/4 SJleile oer* 
anftaltet. SSeiter ift gu nennen baS £>inber* 
nisrennen (St. pie chase) über graei eng* 
lifcße teilen p218 w). Zie ebene SSaßn 
ift unterbrocher?raon gahlreidjen SBaffergräben 
oerfdhiebenfter ; «reite mit oielen Würben ba= 
graifeßen; baS IftüdroärtSrennen über 
50, 75, 100 eilen, baS Zreibeintaufen 
über 50 eilen bis 1/6 3fteile (45’7 bis 
268’2 m); baS ©adlaufen über 25 bis 
100 eilen (22-85 — 71-4 in). 

SBidßtig für bie Zeitnehmer an einem 
Söettlaufe ift bie Vorbereitung. Zurdß 
Vergfteigen unb anftrengenbe ©cßneltmärfche 
finb $erg unb Sunge gu fräftigen. £>anbelt 
es fid) um ben SBettlauf über 200 m, 

ober um fürgere ©treden, fo ift es ratfam, 
ungefähr graeimal raödjentlid) etwa 400 m 

gu laufen, ohne £>erg unb Sunge fonberlicß 
anguftrengen. Söeiter werbe ber redhtgeitige 
Slblanf geübt. Zer Säufer ftelle ben linfen 
guß an bie Slbtaufslinie, ben rechten $uß 



720 Saufübungen unb Saufarten. 

eine Fmfilänge riidraärts; auf ifjtn rußt bas 
©eraicht beS Körpers, Kurs vor bem ^Befe'OX 
pm Slblaufe h&&e fid^ ber Säufer in ben 
^efjenftanb unb laufe, auf ben 23efehl felbft, 
mit voller Kraft los. Siefer Slblauf, au beu 
ein Sauf über 30 — 50 m augefügt rairö, 
muß häufig geübt raerbeu. Sinb £ers uub 
Suuge burch beu laugen Sauf hinlänglich 
gefräftigt uub ift ber Slblauf gut geübt, 
fo genügt es, menn ber Sauf über 200 tn 

einige 9Jtale geübt mirb. 

Sei einem SBettlauf über eine gröbere 
Strecke als 200 m ift hinficßtlich ber Kräfti¬ 
gung beS £>erjenS uub ber Sunge eine noch 
forgfältigere Vorbereitung uotraeubig. Seim 
vorbereitenben Saufe raerbe eine Strecke ge* 
laufen, bie um ein Siertel gröber ift als 
bie beS ÜEBettlaufeS. Schnelligkeit ift hierbei 
noch nebeufädjlid); auf bie (Einübung ber 
©cbrittlänge, bie Freimachung ber Sunge 
unb bie (Erzielung eines leichten SttemS 
fommt es hauptfäcßlicb an. Sllsbann raerbe 
bap übergegangen, bie Hälfte ber Strecke 
beS beabfichtigten äöettlaufeS in vollfter 
Schnelligkeit p burcßlaufen unb biefe Siftan^ 
allmählich verlängert. Sie halbe Siftans ober 

p>ei drittel ber Strecke follen täglich 00* 
laufen raerben, bie ganje Siftanj nur jeben 
britten ober vierten Sag. Sie Übung beS 
Ablaufes muh fleißig erfolgen. Ohne fi<h 
gerabe p trainieren, ift ein mäßiges unb 
regelmäßiges, von allen Vusfcßreitungen freies 
Seben hoch höchft notraenbig. Ser SllkoßoO 
genuß unb baS Sabafraucßen finb unbebingt 
einpfchränfen. 

Sitteratur: Kraufe, Sie ©pmnaftif 
unb SIgonifti! ber Hellenen. — Sinß, Sie 
©pmnaftik ber Hellenen. — Sinh, Sie SeibeS= 
Übungen beS Mittelalters. — $ felin, ©e= 
fchicßte ber SeibeSübungen. — (EutSMutßS, 
©pmnaftik für bie Qugenb 1. unb 2. 21ufl. — 
©utSMutßS, Surnbucß für bie Söhne beS 
33aterlanbeS. — S. Faßn, Sie Seutfcße 
Surnfunft i. unb 2. 2lufl. — Spieß, Surn-= 
buch für Schalen l. unb 2. Auflage ($. (E. 
Sion). — 9totßftein, Sie gpmnaftifchen grei= 
Übungen unb Anleitung pm Setriebe ber gpm= 
naftifcßen Freiübungen. _ 0. ©oßler, Ser= 
orbnung von 1890. — ^äger, -fteue Surn= 
fcßule. — Silber er, £anöbuch ber Athletik 
unb beS SrainingS für alle Sportpeige. — 
Scßmibt, Sie SeibeSübungen, ein ©runbriß 
ber pjpfiologie beS SurnenS. — Sepping, 
Sie Körperlraft unb ©efcßictlichkeit beS Menfcfjen. 

Fr. Schröder. 
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pint unb grip?i0. 

§tiz ©urnrn in brr unb Dür0rrfdjulr 
joroie in ben Unterflaffen ber 2Rittelfcbute. Se* 
arbeitet non pillj. Dulrtf, Surnlebrer an ber 
f. f. Sebrerbitbungteftalt in Sing unb fturl 
Dugt, Sßrofeffor an ber f.f. Sebrerbitbung§anftalt 
in ©aljburg. I. Seil: bie erften fünf ©djul* 
jabre ber Solfäfcbule. 3. 2tufl. 1893. 10 Sog. 
mit 85 $ig gef). 2 9R. = 1 fl. — II. Seil: 
Sa3 Surnen im 6.-8. ©cfjulialjre. 2. Slufl. 
1893. 12 Sog mit 81 $ig. geb< 2 TI. — 1 fl. 

Dir undjtiglirn ©rbnmtgs-, grri-, $juntrl* wnb 
©tfrnjlnkükungrn mit beren Sefeblötoeifen für 
ben XY. SurnfreiS, nebft Slnbang ber ^ßrüfung§* 
orbnung für ©auoorturner biefe§ $reife3. §er* 
abgegeben im Aufträge ber ©auturmoarte 
Seutfclj*Öfterreicb§ non pülj. Dulrtj. 2. 2lufl. 
1891. 2 Sog. mit 26 gig. geb- 40 $f. = 20 fr. 

Prgutrifrr burdj buo ©rkirt brr ©rrut- 
iümn0W, inäbefonbere be^ufö ©infübrung einer 
einheitlichen Surnfpracbe auf biefem (Gebiete tm 
XV. Surnfreife. iperauSgeg. oon pillj. §VLltrj 
unb $uri §U0t 1887. 3 Sog. mit 33 gig. geh- 
60 «ßf. = 30 fr. 

g,u#0rfüljrir grljrplänr für bus ©ururn ber 
Knaben t unb 2Käbcf)en an SolfS* unb Sürger* 
faulen Öfterreicf)§. £erau§gegeben non pillj- 
Ditlrij, Surnlebrer an ber f. f. Sebren unb 
Sebrerinnen=Silbung3anftalt in Sinj. 3. 2lufl. 
1887, 7 Sog. mit 109 §ig. geh- 9R. 1.20 = 60 fr. 

Prtljübili brs ®urn-|lntrrrtibt^. Son «ßrofeffor 
pdj. Dütmnri, Surnlebrer an ber f. f. Sebrer* 
unb £ebrerinnen=Silbung§anftalt inSßien. 1884. 
8 Sog. mit gabtr. Figuren. geh- SW. 1.60 = 80 fr. 

©urnfdjltlr. Anleitung jur Erteilung be§ Surn* 
Unterrichte an Solf§* unb Sürgerfdjulen oon 
grün? Duifrr. 3. Stuft. 1880. io Sog. mit 58 
Slbbilbungen. geh- 2 2ft. = 1 ff. 

&ntikr unb mobrrnr ©ptnujtik. SSergleichenbe 
Setracbtungen unb Sorfcbläge. Son §. pitkrn- 
ljU0rn? ©pmnafiallebrer in SenbSburg. 1891. 
8 Sog., geh- 2K. 1.50 = 75 fr. 

Du^ Junten in ©djule unb herein mit 3u* 
grunbelegung beä ©cbutturmoefens> in ©cblefien. 
Son ptk. Drürr. 1886. ix/2 Sog. geh- 60 $f.= 
30 fr. 

Dur ©^uuifutton brr; ^uruuntrrridjte. Son 
©. gute. 1885. l Sog. geh- 40 «ßf. = 
20 fr. 

©rnnbrif? rinrr ©Ijrorir bru ©urnrns oon Kura 
Duuirl. Ser ©inbeit ber beutfdben Surnfpracbe 
wegenburcbgef. oon^art Sßaffntannäborff. 

I. Sanb: (Ser Freiübungen l. Seil). 1884. 2Rit 
2 großen Säbelten. 16 Sog. geh- 4 2R. = 2 fl. 

II. Sanb: (Ser Freiübungen 2. Seil). Sie Drb* 
nungäübungen. 1885. 19 Sog. geh- 4 2R. = 2 fl. 

grirbridj gubuji0 $fatßt» ©ein Seben unb Söirfen 
nebft einer Slütenlefe aus> feinen Söerfen. Son 
Piilj. ©. ^djrum. 1878. 4 Sog. geh- 60 Sßf. = 
80 fr. 

Dir ©rbnuu05ükun0ru für Dtern nach bem 
©jer3ier=3feglement für bie f. f. Fufitruppen be* 
arbeitet o. §. Droitruljubrr unb §t. irntrr. 
1893. 2 Sog. mit einer Safel. geh- 80 $jßf. =- 
40 fr. 

Dir ©inriri}tmt0 brr ®urnplüijr für ©tabt* unb 
Sanbfcbulen oon Surnlebrer gtok. #rürr. 1876. 
l Sog. mit 64 ©erätjeicbnungen. geh- 5R- 1.60 = 
80 fr. 

Du0rnbfpirlr unb DriJükrwmtberungrn. ©ine 
oom ^rei^turnrate be3 XV. beutfcben Surn» 
freifeö (Seutfd^Öfterrüd)) mit bem erften greife 
gefrönte ©cbnft oon pur ©ultutuun, Sunt* 
lehrer. 1892. 8 Sog. geh- 50 $f. = 25 fr. 

Don bnt ®n ifpiriru. Son pari. Pnfjgrr, 
Surnlebrer j oer f. f. Sealfcbule im Y. Sej. 
Söien’ö. 2x/2 'Sog. geh- 80 ^ßf. = 40 fr. 

Dpirlkudj. 400 ©piele unb Seluftigungen für 
©cfjule u. §auä. ©efanimelt oon ^uf. gtmbroo. 
9. Slufl. 10 Sog. geb. 3R. 1.20 = 60 fr. 

§lulrituu0 jur ©rtrilun0 bro Ddjutintin-pttrr- 
ridjto* 3Rit befonberer Südficbt auf ben tbeo* 
retifdben Sorunterricbh gunädjft für Sebrer, fomie 
für Sebrer* unb Sebrerinnenbilbungs>*2lnftalten 
oerfakt oon gl. ©ruf nun Düouurrurft bi 
Diliofu. 2. 3lufl. 1891. 8 Sog. mit 31 $olj* 
fdbnitten, geb- 3R. 2.40 = fl. 1.20. 

Druktifdfr &nleitun0 ?um Ddjlittfdrubluufru oon 
Dr. ©uftuu Drr0rl, ©pmnafial*^ßrofeffor, gepr. 
Surnlebrer. 1890. 3 Sog. geb- 50 $ßf. = 25 fr. 

©Ijrorir brr grdjtlutnft. 9?ebft einer Anleitung 
jum §iebfecbten unb gum praftifdben Unterricht. 
Son ©. gllkuurft. 1862. 13 Sog. mit 12 
ftrationen, geb- 9R. 2.40 = ft. 1.20. 
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. ©ntöPntljs * 

Uttöeränberte 91u£gaüe ber erftert, im Safjre 1793 erfdjicnetten Auflage, oera,galtet 

non G$u|tat> 8ufa§, 

Setter be§ f. f. SurntfljrerfurfeS unb ber l f. Umrerfttät§=£urnanflatt, Mglieb ber Wiener % .üfmtgS 
fommiffton für ba£ Setjramt be§ Turnens an 2flittelfc§uten~unb SebrerbilbungSanftal'm. 

1893. 17 Sogen mit 11 Xafelvt. ©etjeftet 2 937. — fl. 1.20. 

Deutfcbe Curner. 
Porträts in f itnftterifd)er SluSfitpr nn g. 

gormat 32—45 cm, Silbfläd)e 20—24 cm. 

©ii, Jingerpetn * Hier * ©t|rlen • ©uler * ©rnrgii» ©nrlj 

©utsputljö • |nljti » fl0|f ® |iun * Partrns * Paul 

JtmrrnJtrüt * fpiep » prllj * PuJIutnmtsiwrff. 

16 Silber in eleganter 9J7af e 937. 8.50 = fl. 4.25. — (CSingelne Silber au§fd)lr. 
lid) '’adnng 50 fßf. = 25 S?ren§er.) 

Ser im 33ergteidf)e gu anbern ^ßorträt=©oKecttonen fo ungeroöt)n(tcf) billige $ßret§ tonnte manchen Seie 
gur Stnficfjt ucrteiten, baf§ biefer raotjffeite ^ßreiö nur auf Sofien ber StuSfüljrung erhielt fei. Sie oortic 
gcnben Urteile tjeroorragenber SWänner ber beutfdjen Surnerfdjaft bürgen bafür, ba|§ bie 2tu3fütjrun. 

ber Porträt? trotj tljre3 niebrigen ^ßretfc§ eine fünftferifcf) nottenbete ift. 

Iteberreigm für 

Son SMlfjelnt Sulelj, Xurnle^rer i 
2. »erm. Stuft. 1885. 15 33og. mit 70 9tei 

Set bet Seteuturg be$ fHeigenS int Junten ber Knaben 
unb SDiäbcben, bie fdton nnfer Sttltmeifter ©bieß mit ridttigem 
Sliäe erfannt batte, !ann bie borliegeiibe Sammlung bon 
Sieberreigen umfomefr auf baS freubigfte begrüßt werben, 
als fie eie erfte ©djrift ift, bie biefen ©toff erfdtöbfenb 
bepanbelt. 

®ie Untertreibung ber feigen für Knaben ober 2Häb* 
eben, ober in foldte, bie t?on Änaben ober Sftäbtben borge* 
nommen »erben fönnen, ift eine gwetfmäßige, ba fie ben 
Sebrer bor üülißgriffen fdjüfct, benen er fonft leidjt auögejefct 
fein lönnte, inbem für Knaben baurtfäd>lid> nur Steigen mit 
Träftigen ©c&rittreiben, für füläbtben aber Steigen mit sierti* 
djett unb mehr fünftlicben Sewegungen raffen. 

bns Srfjittümmi. 
tt ben f. t. @taat§anftalten in Sinj. 
m unb 236 gig. geb. 9Jt. 3.50 = fl. 1.75. 

Sei ber Sefrredjung ton Sieberreigen lommen gwei 
3/tomente gur Setrad)tung: taS turnerifebe unb mufifalifdje. 
2BaS ben turnertftben Seit betrifft, fo ift lobenb gu erwähnen, 
baß bie turnfrraddidjen SluSbriicfe in allen gälten riditig 
gewählt unb bie eingelnen Zeigen nidit blanlog aneinanber 
gereift finb, inbem fie nad? ber ©d>wierigteit ber bagu ber* 
wenbeten ©dwittarten unb OrbnungSübungen metpobifd) ge* 
orbnet erfdjeinen. 25ie tedhnifebe Sinlage ber Sieigen, bou 
benen mit 9ted)t bie größere 2lrtgaljl für äJiäbcpen befiimmt, 
ift eine gelungene, inbem in betn Meinen Dlapmen bon 70 
9?eigen baS gange ©ebiet ber £)rbnung$übungen rnnb ©ebritt* 
arten, ioie fie in ber SolfS* unb Sikgerfaule gur Sertoenbung 
fommen, in ben £aurtmomenten gur ©enüge bertreten ift. 

©tutfdje ©Umleitung. 

Ä. unb f. §ofbud>bru<ferei ßarl SrodiaSfa in ©efdjen. 










